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(Erfter 2lft.

(Kleine Kansleifiube in ber Slrafanftalt mit 5U)ei, brei Sc^reibtifc^en,

2lffenfaften an ben IDcinben. Vergittertes ^^enfter an ber Seite, ein

telegrapl^ifdjer SignalFaften an ber 2X>anb.)

\. 53eue.

Stt^äfUng ^evcnc^v},. >luffe|)ei? Spit^a.

^etencjy (in Sträflingstrad^t, 33erliner Dialeft, auf= unb ab^

gel^enb, laut bifticrenb).

2tIfo hitk, wexUx, Tamour 6te Ciebe — le ciel 5cr

^tmmel — le—le—le fils d'ecosse ber Strumpf —
le cordon s'il vous plait— fperren Sie auf — le par-

fumg — 6er 3eruc^, ber Duft, bk füge ^tmofpl^äre . .

.

Das braud}' ic^ mU lüenn id} nur bas lDtd^tt$fte

lern' I

^CVCnC^f (aufbraufenb).

Unterricht' iä Sie ober Sie mtc^? 3c! faje 2^mn,

ol^ne 5as XDoxt Parfumg, o{?ne Parfurrtg überhaupt,

Der Dogel im Käfig. 1
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fönnen Sie nicf^t 'ne !}albe Stunbe in Paris eyiftieren.

3e5e5 2Xbtt?afd^ir>eib, jebe Kul^magb trägt in Paris

% Parfumfläfc^c^cn bei fxdfl Sie foUen bei mir ja

5oc^ nicf^t blof tote Dofabeln, Sie foUen bod) Parifer

Cebensfc^Iiff bei mir erlernen. (HffeFtiert.) TXi}, tüenn

Sie 3^1"^^ CeE^rer fo fommen, 6a ift es mir jleic^

lieber, mir laffen öie jan5e Sac^e (teilen, übrijens

mug id ^l}mn bä öer ^tk}en\:idt fajen, 6er Specf wat
jeftern tt)ie6er miferabel. IDal^rfd^einlicf^ ftn6 Sie 5U fcjul

jemefen, in 6ie Stabt {?inein3ugel^en.

3e^t [galten tr>ir hzim ^mnpfi^d)l

3c! ^alte beim 5pec!l Unterrichten foll id Sie, burcf^

meine Pern)an6ten in Paris 3^?^^" ^^^^ Stelle üer-

fc^affen, 6a5u tuäre ^erenc5Y nodj gut genug! ^ber

ha^ er E^ier jan5 jenau 6iefelbe mtferable, unjenief*

bare Koft vok 6ie an6ern ac^t^un6ertneunun6neun5ig

jenie^en foII, 6as intereffiert Sic nid^t. ^a, f)err, mas

jlauben Sie 6enn? Die Bol?nen, 6er Hitfc^ert, 6as

IHilc^maffer, 6ie paar ^leifc^flac^fen Sonntag, 6ie

fin6 pielleicf^t für einen Bauernfnecf^t paffcn6, für

einen befferen Utenfdjen abfolut unjeniefbar. Das in-

tereffiert Sie nic^t ? A la bonne heure, bann fin6 u?ir

5tt>ei miteinan6er fertig. Dann fönnen Sie meinettregen

eu)ig l]ier in lDtI6au als Zluffel^er ft^en un6^Perfauern.

IDen tbm fein l^öl^erer Crieb ^inaus6rängt, 6er bleibt
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en?tg in b<tn platten Hieberungen bes Cebens. XDit

5tDei ftnb nu mit'nanbec fertig! fertig!!

-^ttffc^etf (einlenfenb).

ZITorgen fomm' tc^ ja el? in bie Stabt. Was fd^impfen

5' benn fo ptel?

.^etencjf (frf^neü).

Sie, Sie, ba muffen Sie fo liebenswürbig fein, mir

'mn Briefen Idolen, „poftlagernb £aura 22'\ liabzn Sie

jefäüigft bie @üte. Unb je^t fc^reiben u?ir rpeiterl

VOo ftnb tt>ir ftef^en geblieben?

^ttffe^et? (lieft mit ütcrfc^röttgem Tlt^cni).

La blümm — bk ^eber, la fiele — bie ITtagb; le

fil d'ecosse s'il vous plait — Sperren Sk auf. .

.

^CtencJY (nidjt 3ul]örcnb).

(£5 macfjt fxdf, es macf^t ftcf^! Hur bk Husfprac^e,

ber 2tf5ent, biefes jemiffe Parifer (f^anbbemegung) -fel^It.

Sie maren ebzn, mein Perel^rtefter, 'n jan5 Dor5ügIicf^er

Korporal, jea>iffent?aft, perläflid?, treu, aber bas

fc^abet ^^mn je^t bei ber 2tusfprac^e bes 5ran5öftfc^en,

wo xml}t ber eiejante Cebemann 5um Porfc^ein fommcn

follte. (3hn puffcnb.) Xla, in Paris rcerben Sie fd^on

bie rici^tigen £e{?rfrdfte befommen. ^ür mol^Ijeftalte

ITtänner l^aben jerabe bk oerfü^rerifd^eften Pariferinnen

^ine fcf^tt?ad?e Seite. 3^ f^^^ ^^^ f^^^ ^^^ Bouboir

^er Saral^ Bernl^arbt!

1*



Das I/etft, menn xd} 5te ^nftellung frtcg'!

^ei?enC3Y (gönnerl^aft).

Das laffen Sie jetroft meine Sorje fein. XPenn auc^

5er gufammenbruc^ unferes ^aufes mid^ in dne

traurige £aje perfekt Ifai, fo tüerben bie deinen für

einen teerten ^reunb von mir nod^ immer jenügenb

3U forgen tüiffen. Hur muf dvoas mel^r Sc^n^ung

in 3^^ Benel?men fommen. Fil d'ecosse — tpcnn

man bas ausfprid^t, muf es fxd} fd^on fanft u?ie 'm

cd^ter Seibenflrumpf 5e^nen

Änffe^ei? (üicrfd^rötig).

Le fil d'ecosse. ...

Xla, feigen 5k, es jel^t ja jans vot^üg^lid}

(€s werben f^allenbe Sd^riite rom (Sänge ^(örbar. Beibe beugen

ftc^ rafd? über if^re pulte unb fc^reiben.)

^Ctfenc^y (früfternb).

Pergeffen Sie morgen nic^t ben Spei^ unb Caura 22.

(Sauf.) Sec^s unb ad^i mad^i riersel^n, plus fieben

mac^t einunb5u?an5ig, plus neun mac^t breigig, bleibt

brei, brei plus fünf mac^t adfl ((Es flopft. Die Kodein

triit ein.)
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2. 55cne.

Sie Dorigen. J)ic lö(^in.

^eteitCjy (auffprhtgenb).

2tE?, blof 5k. ^et^lxd} tDtUfommeu. (ITTit Derbeugungeru)

Qat man cnblic^ 'mal bas Derjnügen I Ica, mte fte^fs

bznn brüben? IDas mad^t unfer jeltebtes ^rduletn?

Icoc^ immer {^äuslicf^e Dtfferen5en in biefcm anje*

feigenen ^aufe? Unb Sie felbft, es ift bas erftemal,

baf mir Sie I^ier begrüfen fönnen. 3^ ^^^^ ^^^ ^i^*

^er meifl nur aus ber (Entfernung betDunbern bürfen,

aber perftd^ere 3^"^"/ ^^§ ^^ ^\^ ftunbenlang pom

^of 3U bem ^enfter emporgelauert liabe, in bem 3^^^

blonbes Köpfd^en auftauchte.

'^©^ilt ({]äli fic^ anfangs ängftitdj an bzn 2Zuf[etjer).

3d? foll nur bem Qerrn Direftor beflellen, ba^ bas

^räulein l^eut nid^t auf bie £anbpartie mitgebt. (Dor=

fid^tig ftdj umfef|enb.) (£s is ja ganj ^übfc^ ba.

Dummes IDeibsbilb, bas is ja nur bk Han5(ei!

^ber! 2lber! IDer wirb Damen fo berb bejegnen!

3d I^offe, ^räulein tt?erben bie raul^e 2trt bes ^errn

^uffel^ers fennen, {^inter ber boc^ ein jutes ^er$

fc^ldd^t. ^räulein liaben nod} nie bas gellenbaus

.beftc^tigt ?



lüo^in (fdjtpeigt).

2tIfo n\d}i einmal ein Wovt 5er €rn>i6'rung tüibmem

Sie einem unglücflic^en ^tikandjelkn, 5er 5emnäc^ft

vokbzt auf 5te ric^tije Cebensbal^n einlenft?

'Köchin (aus jtd? I^crausgcl]enb).

Glauben Sie pielleid^t, \di J:iäb' ^Ingft? ® nein,

3cf? fei?' Sie ja alle neun^un5ert je5en Cag im ^of
fpa3ieren gel?n.

^CtcnC^Y (in pofe).

'n traurtjer ^ug Don £ei5en5jefäl^rten.

tÜO^in (allmäblid? eifrig).

Sel?n S' un5 felbft 5as hat mir 5er ^err Dircftor

perbieten tcollen. Hn5 tuas fielet man 5enn? Die paar

^un5ert Sträflinge in i(?re ungenjafc^ene ^kxb^t, paar*

tpeis, I}intereinan5er im Kreis, 5a$ is alles, ^^errgott,

Ijah' xd} mir ge5ad;t, ir>ie id} 5ie Stelle angetretea-

^ab', l?ier tuirft 5u menigftens n?as mit anfe^en, tras

bir 5ur £el?r bienen fann, {?ier tpirft 2Xugen mad;en..

Xla unb je^t ae!}t's fo füll 5U wk nod) nie auf einem

pla^!

^Ct?«ttC3Y (überlegen).

3^, mein liebes Kinb, bie intereffanten Vin^e iDerbea

3^nen eben Derborjen. 2l\id} bie Sträflinge, bei bencrt



Sie Zlujen mad^m wixxbzn, tperben md}t in biefen ßof

jefd}ic!t. Der is cijentltc^ blof für 5en ^usfc^uf^

(ücrädjtlid?) für 5i2 minbcreti Perbrec^er.

"Kcc^itt (mi§trauifd?).

2tbcr Sie fpa5ieren 5od? felbft 5a unten!

XDk oft l;ab' ic^ Sie ba örunten gefeiten 1

£ctcnc^^ (gebeimntspoü).

3^, ic!! 3<^^' — ^^" ndmlic^ 'n Unfc^ulöiier unb bte

llnfd^ulbijen jeniegen nalürlid? — Bejünftijunöen,

IDaren Sie übrijens tr>irflic^ nod} nie im gellenl^aus ?

tliö^in (Hagcnb).

Hie! Porige IDoije nad/ts l}ah' id^ einmal fc^reien

gel^ört. 3^ f^^^' ^^^fr S^nb' Cic^t an, fd^au beim

^enfter l^inaus. Draufen tpar's gan5 bunfel. 3^ ^uf

l^inaus: ^eili^e 21Tutter ©oltes, mer fc^reit ba? Keine

2tnttt)ort. Pon allen brei^unbert ^enflern nirgenbs

'£\d}t, nirgenbs dn £aut. Zlber xd} bin bte 9an$e

Xladjt wad} gelegen. @egen JrüE? Ijob' id^ bann nod^

einen Sd^rei gel^ört, einen fc^recflid^en, fd?riüen Sd^rei.

Da l}ab' idf mid? nid>t mel^r getraut, bas Cic^t aus^

5ulöfc^en! IDtffen Sie, tüer bie arme Seel' rpar?
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^ercncjv (gleichgültig).

^a, es Qxbt I?ter mehrere, 6te nad:}ts fc^reten, 6ie ftnb

ntd^t mel^r gan5 richtig im Oberftübc^en, ober l}abzn

fte jeraöe fc^mere Cräume . .

.

Köchin*

(D, i^r fetb ein f?er5lofes X^olf, g'rab it>te ber ^crr

Direftor immer fagt. 3« ^^^^ ei^ft^n IDoc^e, lüie tc^

i)ier mar, liah' xd} hzx Cag, bei I^eüic^iem Cag, fo

fc^reten gel^ört! 3(^ bin 5um ^enfler gelaufen. Das
S^reien mar immer milber. ^^t feib rul^ig im ^reis

fpa5teren ^tqan^cn, paarmeif, feiner l^at fxd} umgc*

bre^t. Vdandie Ifobm fogar gan5 luftige <5efic^ter ge*

mac^t. 2ln ben armen Teufel l^at feiner ^zbadftl

S^VCnc^f (nad)Iä[ftg).

Ciebes Kinb, xd} toeik, ba^ bamals jut 30 2(uffeE^er

mit maren. Wenben 5k fxd} um, wo jeber Schritt

bamhcrXf jebes Hopfbrel^en mit Kellerarreft beftraft

mirbl (3n Übertreibung geratenb.) IDiffen Sie, ba^ wxt

l}kt cimn jungen, bxlb^d:idnm, f(f^mar5lo(figen Kapalier

Ifaben, ber iDejen . . . mejen . . . <£ntfül^rung einer Dame
Derurteilt mürbe unb nun fc^ort 5mei 2^1}^^ in finfterem

Kellerarreft fi^t! 3^ ^^"" ^^ f^Ö^n, wk er J?eigt,

ic? vermute, ba^ er 'n auslänbifcf^er Prins ift, ber un*

fc^ulbig feftgel^alten mirb!

Süffelet (üom Sud) aufblitfenb, ladjenb).

2tber, aber! Der ein5ige Prin5 im ^aufe ftnb I^öc^ftens
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Sie! Unb 5irei 3<^^^^ ^^ Keller! So lang {galten es

bort ntc^t einmal unfere ^aiUn aus!

^Ctcnc^^ (fltrnrun5elnb, 5um 2tuffeber).

(£s fd^t(ft ftc^ nid^t, bas (Sefpräc^ mit einer Dame
3U unterbred^en. Können Sie übrijens bk F?eutje Ceftion

fd;on ? (£ct]e sur Köd^tn pfternb.) 3a, meine £iebe, xd}

allein xpeif von bzn Sd^redniffen bes ^aufes unb,

lüenn ein ebles grauen!? ers in 3^^^^' Bruft fdalägt,

bann (noc^ leifer) B^elfen Sie mir ein n)enig 5U 3^1^^^^

eines unfd^ulbigen prin5en. (£auter.) IDenn Sie Diel--

leidet etmas Habrungsmittel hzi fxd} l}ätkn, IDürfel*

5uder ober Sc^ofolabe, vok fte bas gnäbi^e ^räulein

jern i^t. .

.

ÜSd^in (audj letfe).

ITTomentan — nic^t.

^cafcncjy (nodi immer letfe).

Caffen Sie jejen brei Ul}t ettoas in bm ^of fallen, ba

jel?e id} fpa5ieren unb noc^ jemanb . .

.

Va^ il^r alle immer junger l^abt.

.

. Heftern liat bas

gnäbige ^rdulein nac^einanber um einen Bulben Sc^ofo«^

labe in bzn ^of !?inunter gemorfen, 3^^ ^^^^ ^^^ f<^

tüilb barauf geftür5t, baf es gleic^ bemerft n?urbe, unb

-ber Sfanbal u?ar roieber fertig.
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3a, mein liebes limb, bie feelifc^en Qualen wäun noc%

jeioiffermafen 5U ertragen, felbft r>on mir Unfc^ulbigem,

aber 6er junger! Dann bürfen Sie nid^t cerjeffen, es

jibt l^ier brei l:{Iaffen von Sträflingen. IPie im ^oteL-

Penfion 3U 5tpan3ig, 5el?n ober ad}t IHarf. XDir alteren

3äfte I^aben jetpiffermafen blof ad^t IRar! Penfton..

(3n btefem IKomcTtt n>trb bie Cur aufgeriffen utib ber Vmftot

flctjt ta.)

3. 53ene.

^crenc3^. T^'66^in. ^Huffe^er Spira. I)ire!tor.

2)tl?^ftCt (bei ber Cur fletjen bleibcnb, broljcnb).

2iE?, bas ift benn bod} bie l^öl^ere ©emütlic^feit

!

Snffe^CI? (ftramm, ^änbe an ber f^ofettnal^t).

ZHelbe gel^orfamft, ^err Direftor, ^bzn mit ber Zlb*

faffung ber Sträflingsleibmäfc^eftatifti! befc^äftigt.

DircÜOt? (auf bie Köchin fel^enb).

Xla unb bie, tüas I?at bie mit ber Straflingsleibn?äfet?

e

5U tun ?

Bitte fd^ön, ^err Direftor...

Still! IDer nic^t gefragt tüirb, l}at 5U fc^ipeigem

^erenc5Y, ba ftecft beine ^anb u)ieber bal^inter.
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^«rcttCJY (gleidjfalls ftramm militärifd?).

TTulbz jeE}orfamft, ^err Direflor, bk Köchin 2inna xoat

im Bejriffc, ^errn Dircfior 5U fachen, um ^errn DU
tdtot eine pripate 2tnjekgßnl?eit mil5utetlen.

So? Unb in meiner ^bipefenl^eit ^afl bu fie entgegen-

genommen I

(paU|C, tpäl^renb ber bcr DireFtor bte Cürc fperrangelmett öfnct.)

^itcftCI? (3111* Kodein, bic jttternb cor il|m fielet, mit broljenbem

i^itiger).

3^^^ f^ö' ^^ ß^ 3^nen unb allen Perfonen, allen ! bes

brüberen tlraftes überl^aupf: (£5 ift eud^ unterfagt

l^erüber 5U fommen. XDer bk Kdume betritt, in benen

dn Sträfling ift, wixb felbft tpie ein Sträfling bel^anbelt!

Das merfen Sie fic^ unb ridjten Sk es brüben aus!

3e^t marfc^!

(Die Kodein fliegt Ijinaus.)

2>tt?cficr (tiac^rufenb).

^altl — ... (Hac^ einigen ^(ugenblicfen.) Xleiw, nein,

gelten Sie nur! Sagen Sie, ba^ xd} l}kx feine Xlad}^

richten entgegennel^me. XDenn man ron mir etrpas ujill,

foll man einen 2luffeE?er I^erüberfc^iden. (§u ^mnqy.)

Du Scf^uft, fd^iel micf? nur fo anl Du glaubft, xä^

rperbe mxd} je^t bei bir erfunbigen . .

.
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7Vi^lb^ jel^orfamft, ^err Dtreftor, 6af mir 5te XlXelbung

6er Köc^tn Unna . . . jän5lic^ unbefannt ift.

Wovon l}aht i^r gefprod^en?

UTelbe jel^orfamft, bte Köcf^in 2lnna t^at bebauert, bag

I^iec fo tDemg HTtlttär ftattontert i[t.

Du lügfl! 3c^ fe^e, bag bu lügftl ^ber tc^ trerbe btr

bie ©elegen!?ett ba5u nehmen. Spira, notieren Sie:

Sträfling 5erenc5Y tt>irb von I^eute ab üom Kan^Ieibienft

abfommanbiert unb 3U niebrigen E^duslic^en Perric^*

tungen Dertuenbet. So I 3^^^ grinfe toeiter, Schuft. Per*

ftanben ?

^^rcncjY (falutiert fiumm).

Unb wit 5tr>et, Spirci, tDir fprec^en uns morgen frü^

beim Happort. (2Iuf[cl?er fU\}t ftramm faluttercnb t>a.) Stnb

bie Heuen fd?on angefommen?

Der ^err Dermalter f:iat fte ins Bab unb 5ur UTontur*

ausfaffung gefc^icft.

t>ltcH0V (unmtlltg).

IDarum benn? 2^ will bod} ^eute balb fortgef^en!
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Die l)crigen, bcv ^md^i^idvetäv llartnont

DitcftOt? (fiel? uttterbrcc^cnb, 3ur Cürc fprtngertb, blt^fdjnell auf

ben Korribor trctenb).

IDer ift ba? ^ier tpirb nic^t fpioniert! {XUan I|3rt ibn

brait^etr.) ® Paröon, ^err Öerid^tsfßfretär, entfd^ulbigen

Sie, \d} Ifötk Schritte unb fürd}tete, baf einer ron

meinen Sträflingen ba I^erumfd^Ieic^t, (Crüt trieber ein,

fielet auf bie U^r.) Sie tpollen mid^ fd?on 5u unferer £anb*

partie abl?oIen? Sogleid? fte!?' icf? 5uDtenften, id7 muf nur

noc^ ein paar Heuangefornmene abfertigen,

ülarmcnt (in bebauembem ^on.)

(Eigentlid?, ^err Direftor, tt?irb I?eute tüieber nid^fs

aus ber partie! ^räulein ^anfa voiU wkhct nid?t mit?

{^a^i feuf3ctib.) €s ift nun bas brittemal...

X)it?cftOt? (in üollem ^orn auf= unb abgcl^enb),

Cieber Doftor, ba machen Sie nur mir feine X)or«?ürfe I

3n biefem Punfte bin id} machtlos!

"KlattnOttt (immer noc^ ftc^ bcflagenb).

3d) bin gemif gegen ^räulein ^anfa fo vüdfxd}isvoll

als möglid?, fte ift etmas nerpös, id? voii^, aber

f(^Iieflid? . .

.

VitcHot (in l]eller ^tufre^ung).

IDiffen Sie, Doftor, n?enn Sie fommen unb mir
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fagen: ^ter, irgcnbem Sträfling ift frcd^, unb fet's öer

Derrpegenfte, fo tDcrbe ic^ Sie fragen: trelc^er? un6

®ott gnab' bem Burfc^en, in üier^el^n Cagcn l}ab' id^

ihfXi mürbe gemad^t, ba| er 3^n2n aus ber ^anb

frtft. 2lber tr>enn Sie mir fagen: Direftor! rid^t' es

aus, ba^ morgen ahenbs ein ein5ige5mal um viertel ad}t

\iati um fteben in beinem ^aufe genad^tmal^ltmirb, fo fag*

id} 3^^^^^- ^^^ üermag id} nid}tl (2Iuf bte ^ittgerfpt^e

beutenb.) Iticf^t basi ItTeine Coc^ter ift 5U piel ftc^ felbft

überlaffen gemefen, bie Ijat gelefen unb gelefen unb

^elefen, unb bie ZTIutter folgt iE?r in allem, (plö^ltd? fid?

an bcn 2tuffet^er crinncrnb.) Spira, a?as lümmeln Sie noc^

ba? Schauen Sie, ba^ Sie l^inausfommen ! IPir 5tr>ei

fpredjen uns morgen früE^. (^uf feiger ah, Direktor btc

Cürc t^inter ttjm fd?Ite§enb.) (£s gibt Cage, Poftor, ba

bin id^ feine I^albe Stnnbe brüben. Da bin id:} fvolf,

wenn id^ ^ie^er 5U meinem <Seftnbel 5urücffomme.

Hnb wenn id^ butd} bie Säle gel?e, grinfen fte mic^ alle

an. Da fann id} Strafen btftieren, ba^ bie 5d}wavten fra==

d}en, bie Kerle grinfen mid} an, als I^ätten fie jebes IDort

ba brüben belaufest unb id} hin and} über5eugt, fte er*

fal^ren u?irflicf^ alles, jebes Wort von brüben. Icid^ts

Derfül^rt bie Kerle me^r 5ur 2^eniten5 als bie (3i»ifd)eit

ben iäl^nen) Heniten5 in ber eigenen Jamilie.

'Htatmont (befd^eibcn).

Das ftnb nun freiließ traurige Perl^ältniffe ..."

t>ivcftOV (amtenb).

IDie fönnen Sie bas fagen? IPas braucht benn bas
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Sie 5^ fümmern? ^errgott! 3<^ ^" 3^ter Stelle

Ttä!?m' mir bas ITtäbel, öas tc^ Iteb l^ah' unb bafta!

Sie l^eiraten ja nic^t meine guftänbel Sie f ollen ja

bk ^anfa friegen. Glauben Sie mir, tDenn id} an 6ie

Reiten 5urüc!benfe, id} allein vot metner Braut, tual^r*

^aftig, 5a l}ah' id} mir Hefpeft 5U üerfcf^affen geirugt.

;Jreilid?, bamals hin id^ nod} 0ffi5ier gemefen! IParum

gelten Sie übrigens immer in ^ivil I^erum? Kommen
5iz einmal in 2^vct Uniform, es ift bodf toenigftens

ein Säbel babei!

ülcitlttOni (fdjmad? Iäd?elnb).

XDie id) ^rduletn l^anfa fenne, voitb il?r bas nid^t

imponieren.

Das Gegenteil auc^ nic^t. ViXadizn Sie bod} mel^r

Korperberuegung ! Sie fönnten ftd? burd? ^anteln freier

bod} zin wenig breitbruftiger machen. (ItacE^benüid).)

.5}pxed}en Sie mir nid^t fleinlid? üon ber Uniform! 3<^

fage 3^"^^; i^ ^^^ ^in glücflid^er ITtann, folange id?

bes Kaifers Hod getragen Ijabz. ©emiffe Dinge finb

unmöglich üor einem (Dffi5tersroc! ! Das mar ber blö*

befte Schritt meines Cebens, ba^ id} il}n ausge5ogen

l}ahe. (3nbrünfiig.) Glauben Sie mir, jeben IHorgen,

toenn id} aufftel^e, bereu' ic^ bas unb rerfluc^e bm
Cag, an bem id} mein @lüd ^erftört l:)abe, ^äik id}

ein E^albes 3^^^ länger gemartet, bamals beerbte meine

^rau il^re Cante, fo l^ätt' id} es ntd^t mel)r nötig
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Qel}aht unb rul?tg tueiterbienen fönnenl So l^ah' ic^,.

5d^nefnirfd^enb, pom Hcgiment, ron bcr Karriere, Dort

6er ^auptftabt 2lbfc^te5 nel^men muffen, I^iel^er irt

biefe (Einöbe als ©oupernante btefes ©efinbels. 5eit=

. bem ift au^ im ^aufe alles anbers getr»orben unb ic^

^abe noc^ feinen frol^en Ca^ gel^abt.

ICratJtncnt (sart).

2(ber ^räulein ^anfa ift bod} eigentlich fanft nnb'

I^eiter r>eranlagt?

t^ircfiet? (ad?fel3ucfenb).

XDeif ic^'s? Sie ift unfer ein5ige5 Kinb unb einsige

l:{inber iperben meiftens ernft, fagt man. ^rül^er wat

fte bas gutmütigfte Ding ber IDelt. 3^^^ ^P f^^ ^^^^

fc^on fünfunb5ipan5ig 3al?re alt, ba fmb il?r allerl^anb

Tiärrifcf^e 3been gefommen. Balb tr>ill fie felbftänbtg

trerben, balb it?ill fte Cel^rerin rrerben, voriges

3a^r l}at fte 5um Zeitvertreib fogar bas (Eyamen

gemacht, je^t tDÜI fie mir gar in bie Bel^anblung

ber Sträflinge breinreben! Sci^nell nerl^eiraten, lieber

Doftor, bas tr>är' I^alt je^t bas ©efc^eitefte. .

.

Watinont (unfxd?er).

Das irterfipürbigfte ift je^t biefes fortträ!?renbe Cäc^eln,,

trenn ^rciulein ^anfa mit einem fpric^t. UTan u>eif

nie ficf^er, ob fie einen nic^t auslachen tDill...

£ieber Doftor, Sie ftnb boc^ ein ITtann, Sie ftnb ^eute
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dm juriftifd^e Uapa^itäil IParum nel^men Sie bas

XTiäbcl immer gar fo ernft? Probieren Sie es bei il^r

einmal mit ein biffel Überlegenljeitl Qören Sie fie ein

biffel mel^r r>on oben I^erab anl Sie nel?men ja je5es

IPort pon il^r auf... vok ein Bibelmort!

tHlattncnt (leife tiei-ausbred^cnb).

3cf? — l}ah' — fie — eben — lieb.

DifeftOlf (fafi t)erlegen).

XDir mollen tregen 5er Canbpartie nocf? einmal 5U^

fammen anfragen.

5. 55ene.

Ticv T)ivetiov, 5er @eri4>t6fefretd'r, 5er Dcrmatter, 5ie neu ein«

gelieferten Sträflinge.

IHelbe gel^orfamft, 6ie fünf neuen Sträflinge.

tÜlatfinoni (fid? erf^ebenb.)

^z1^i ftör icf? tüirflid^, xd} tuerbe 5U 6en Damen !}in^

überfd^auen.

DiucftOt? (iljn 3urüc!I|aItenb).

2lber was 3l?nen nid?t einfallt! ^n fünf ZTTinuten

bin ii^ mit 6en neueffen Qerrfd/aften befannt unb gelj*

mit 3^ll^n! (in ben SiräfTingett, fie mufiernb.) ^abt ac^t!

Der £>ogeI im Käfig, 2
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(gu bem 3anfin\) Sie, tr>te ftel^en 5' bznn ba? Ringer

<ius 6er Cafc^en ! Sk fmb ein arroganter UTenfd^

!

Xla, bas witb ^l}mn halb ausgetrieben merben ^ter,

gerabe mit folc^en arroganten ^errerln iperben vok

am allerfd^nellften fertig. VDk l^eifen Sie benn, ba^

xd} mir gleic^ ^^ven Hamen merfe!

Banfter Cemy!

t^itcttOV (nacbäffcnb).

Banfierl Banfierl ^ier fönnen 5k f^öcf^ftens eimn

XDecf^fel auf ^aften unb Dunfelarreft friegen. Betrug

natürlich? lieine ^nttüortü 2(btreten! 5d)it>eigen!

(piö^Itd? Ijört man r»om f?of I^cr KUtüterfptelen.)

I>mftOlf (fäf^rt auf).

Sc^on ipieber btefes uerbammte Spielen, menn neue

Sträflinge anfommen! (^um ZTuffctjcr.) Spira, laufen

Sie l^inüber. 34 ^^ff f^9^"/ ^^^ KIar>ierfpieI ifat

fofort auf5ul?ören! Sofort!

Der 2(uf[e{^er läuft ab. (Eine jeitlang i^ört man bas Spiel nod?,

bann »crflummt es plö^licf^.)

t>itcH0V (3um (5mdiis]thd'dt).

Selben Sie, foli^e Caunen liat fte immer. tPenn neue

Sträflinge anfommen, beginnt fte i^nen auf bem Klarier

r>or5ufpieIen. (§um ßmeiten Sträfling in ber Hctl^e.) Der

Häd^fte! Harne! 2X(ter! Pcltft!
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-Dttßmofer (fel^r alt, fortmcifjrenb Fic^crnb).

Sebafttart DuIImofer aus (Dbertoaltersborf, Bestcfs«

!?auptmannfc^aft ISabm. (Hlit Derfcfjämtem Oc^eln.) 3^
mar et?' fd^on einmal bal Vox fiebert 3<J^^^«*

2tE? ja, natürltcf?, alte Befanntfc^aft. HIfo tDieber eine

Sittli(f?fettsgefd?ic^te? ^ci^t t?am 5' fiebert 3^^^^ ^^V
geben.

'^ttUinofct (immer nerfdjämt läc^clnb).

3ttt' gel^orfamft, 5a bin xdf in Prag gefeffen ...

:t>itctt^t (lac^enb).

2lt? fo! (£ntfc^ulbigen Sie! Blof bas KronIan6 ge*

mec^felt? Ha, toie gel^fs in Prag?

-'DttUmofct (läd?elnb).

Bitt' fc^ön, es ftnb mir (?alt 5U piel Böhmen in biefe

2tnflalten!

t>itctt0V [^öti tbm fd^on nic^t meljc 5U, fteljt 3um Häc^ften)

3a, tuas i^t bznn [basV Du bift ja nocf? ein Bubi

Wk alt bift 5u 5enn?

:Det» ^Itn^e (f^abt ac^t^Steflung).

IHelbe gel^orfamft, fünfseB^n 3^^^^i

2*
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BranMegung natürlich!

3a, ^err Direftor!

Direktor*

IDarum l}am f bxd} betin bei ben 3ugen5Itd^en nid^t

gehalten? ZDarft frec^? Dul! Bei mir trerben bk^

Zrtu^en grünblic^ ausgetrieben. Da fannft rier XDoc^eTi

im Keller liegen! ^aft einen fc^önen Bauernl?of am
. ge3ünbet ?

Deu ^lin0<J (mec^anifd?).

3atüo^I, boc^ bereue ic^ meine Untat aus aufrichtig em>;

Sc^on gut. Das Sa^el fenn' xdi ! (gum (Sertd)fsfc!retär.>

Das Iernen*s in ber 2>^g,^^blxd:}m^2in\iait austpenbigo.

(^um ZTüd/ften.) IDer bift benn bu?

Co|»fl (bumpf, von oben Ijerauf).

3c^ bin unfc^ulbig.

DtUeftOlf (ärgerlid/).

Das ift mir IDurftI Das fagen alle t>ier5e^n ^agr,

lang! Harne, 2Xlter, Delift!
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Kerl, reb'! tüenn betn Dtreftor bic^ fragt!

CÖ^P (fd^tüetgt tro^tg).

-^iteJior (5um Vctwaltex).

lDc5E?aIb?

4)cttl>altct? (tu bic ^ften fel^enb).

Haubmorbperfuc^

!

-DiteftOlf (fidj cor CÖpft I^inpfransenb)*

Du! IDtr fönnen ba Haubmörbcr nid^t mit ®Iacc*

l^anbfc^ul^' anrühren! Perftanben? (Opfl lä^t ben Kopf

bangen, ol^ne bcn Dtreftor anjufel^en.) ^(ufgefi^aut, ttJCnn

ic^ mit 3^^^" fpred?'!

^S5|>P (mit Ijängcnbem Kopf, bumpf üon unten).

3c^ fcJ^au lieber net auf, fonft Q^dtfkl}t ein Unglücf,

Qerr Direftor!

l>ivcHot (fd?nell).

Ul{, fo einer bift bu! (§urüc!tretenb.) VOadi^l (imel

3u(tt3folbatcn treten auf.) ^eftne^men! ^bfül^ren! ac^t*

unbDier5ig Stunben Keller! Via, maü\ bu ipirft fc^on

.Tnürb tt?erben!

(Cöpfl tüirb abgefiltert.)
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matmcni (unterbredjenb).

^err Direftor, je^t tperb' id} bod} in^w\^d}m 5u bem

Damen ^tnüberfd^auen,

TXbet nein! (£s ift ja nur rmljt einer ba? (2Tuf bieUfjr

fcl^ettb.) Den fd^au' icf? morgen an. Hur nod^ ein IDort

für euc^ alle! ZlTerft eucf^I Bei mir I?eift's parieren !•

Der Sträfling l}at feinen eigenen IDillen! €r I^at fic^

5U fügen! IDer renitent ift, ber muf es büfen! (ium

Peripalter.) 3^^^ ^^^^ ^^ 3^"^" J^ ^^^ IDeitere über^

laffen. (ium (Serid^tsfefretär.) So, id} bin fertig. €>el?en

tDir. (BMt in alle (£cfen.) IPo ift benn mein Stocf ?

Hic^t 5U finben! §\x bumm! (iu ben Strctflingcn,) ^at

pielleic^t einer pon euc^ fic^ l^ier ühtn tpollen?

irtöc^t's feinem raten! gu bumm! Ha, id? fann ja

aud? ol^ne Sto(^ gelten. {2ln ber Ore.) Bitte fc^ön^

^err ®erid/tsfefretär, nad? 3^"^^^'

6. Sjene.

^ie Dorigett oljne Direftor unb (Seric^tsfefrelär.

t}^tt00itcv (auf ben '^un^tn 3ugeljenb, iljm in bie fd^iDar3en £o(ferr

greifenb).

Die muffen je^t tDeg, Burfc^erl. Um bk tut btr ^alfc

leib?

3>«r ^nn0C (plö^Iic^ tpeinerlic^).

3 mag nic^t fo glatt gefd^oren gelten.
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T^CttOaltct (immer nodj ben Sd^opf fli-etdjelnb)»

3<i, tnein 3ungc, bas ^3 mag net^ JDtrö bir ^ier net

t)icl !}elfen. (Sid? au alle u)enbenb.) 3^^ ^^^^ gefeiten,

5af 6er ^err Direftor ein ZlTann 5er Strenge \\t

(f^uftet.) IDenn einer pon euc^ ein 2Inltegen Ifai, fo

toxxb er am gefc^eiteften tun, ftd? an mtc^ 3U rpenben .

.

^d} fann euc^ fagen, bas tt?aren feine blofen IPorte^

6te 6er ^err Direftor gefagt l^at €r Idft je6en fa[ten

un6 in Dunfelarreft un6 in (Eifen legen, 6er il^m

tt)i6erfprid)t. {Wie 511 fidj felbft.) ITTan muf ftrf? alfo fo

be^errfd^en, 6ag man nxd}t tt?t6erfprtd}t. IDenn il}t

bas I?ter I^erinnen UJirflid^ lernt, 6ann fann euc^

6raufen nid^ts mel^r gefd?el?en. Sid} bcf^errfc^en, 6as

ift 6as IDicbtigfte! 3^ Ö^^^ 5^/ ^^ ^^^^ einem 5U*

tt?etlen Derf[ud^t fc^tt>er. Befon6ers im Anfang glaubt'

man ^ter, es geb/t nid^t, es gel^l abfolut nic^t! Via

unb am €n6e muf es 6od? Ui allen neunl?un6ert

gelten. 2(lfo: IDenn 6er ^err Direftor rebet, (betoncnb)

was immer er re6et — feine 2tnttDort! Unb tt>enn

t^r am 2Iben6 im Saal fei6, 6reigig £eute beifammen^

gegen 6en ^xmn 2tuffel?er, feffiert il;n nic^t, benft

6ran, 6af er ein armer Ceufel ift, ber fein Ceben lang

brei Piertel mit eud? eingefperrt ift. (gum legten ber

Sträflinge.) 5k Reifen Sc^inbler? IDie alt ftn^

Sie?

Bä^inbUv (mortfarg).

3tt)eiunbbreifig 3^^^^-
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mürben fie etn5eln abft^en.

Sd^inHcv (aufbltcfcnb).

Wenn id} h'üHn öürfte...

XPerb' fe^en, was ftc^ mad^en läft. 34 ^«"ne 5U-

fäUtg 3^^^" 5^0 ^^^5 ^dtun^zn. (5d?tnbler hMi einen

moment auf.) Xla, fürd^ten Sie fic^ nxd^i ! 34 ^i"

fetner von bznen, bk prebigten galten, befonbers benen

n'xdit, bzmn einmal i^r l^i^iges Blut burd^gegangen

ift... (iu allen.) gur Arbeit 5ugeieilt tperben 5k
morgen. Den 2(nfang übertauc^en, bas ift bas XDid^tigfte l

(2Cuf- unb abgcijcub, bemerft er plö^lic^ Un Stocf bes Dtreftors

in einet (£cfe.) 21E?, ba is ja ber Siodl (2:rttt ans ^enfter.)

Dort im (Semüfegarten gel^t ber Qerr Dtreftor. (^um

jungen.) Du, Kleiner, nimm ben Stocf unb (auf i^m

nad^, fag : dm (gmpfe^lung pom Permalter, in ber

€cfe ift ber Stocf geftanben! (Der 3unge volü fc^on mt<^^

laufen.) Du, {?alt, bu tpirft btr bod? nid?t einfallen

laffen, baDon5ulaufen, tpenn xdf bidf u?egfd?icfe? X>on

5U)an5ig ^lud^toerfuc^en ift in fünf 3^^^^" ^^"^^

gelungen unb bcn einen l:iat man am anberen Cag

braufen ermifc^t. Hings um bie 2lnftalt ftet^en poftcn

mit gelabenem @eu)el?r! So, je^t lauf! Unb in smei

ininuten bift bu retour!

(Die (Sefän^nisglocfen beginnen bas ^Xbenbläuten.)
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VtVWaitCt (nac^benflic^).

3a, es witb vul geläutet l^ter, fcül^, mittag, abenbs

unb tDenn einer ftirbt . . . (Die cSIocfen üerftummen.) 2tber

jeber pon euc^ !ann l?ier auc^ einen ^reunb ftnben.

Unter bzn 2luffel?ern, unter bcn Sträflingen, auc^

unter hm Beamten . . . ©laubt mir, es ift ja fein

frol^es @ef(^äft, £eute im 1:(äfig Ehalten ju muffen,

aber ber Käfig ift nun einmal ba, bk Ceute fliegen

I^inein, manche a>oIIen gar nic^t mel^r hinaus ..

.

(Don branden beginnt mieber leifes Klat?terfpielen*) Das

fönnt il?r auc^ 5un)eilen ^ören! Zlbenbs! Dann fönnt

iE?r 5ul?ören. Die fpielt, ift bie Coc^ter bes Qerrn

Direftors . . . 3c^ glaub', es mad^t xlft ^reube, ba^

von i^rem Spiel auc^ etmas in bie 3^üen bringt. .

.

(Das Klaüierfptel tPtrb lauter utib lauter. Der Dertpalter tjat ftc^

niebergefe^t, has E^aupt über einen Seffel Ijerabftnfen laffenb.)

Verwaltet (nirft leife).

Sc^ön — was — — Kinber?

(iangfam fällt ber Dorl^ang.
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(IX>otjn5immer bes Direffors. ^infadje, lättMic^e Beamtenipoljtiung-

3n ber Itlilte ber XPanb ein Sofa mit Cifd? unb üicr Sefjfeln. Der
Cifc^ ift ^ebedi 5ur 3aufe.)

(€s fd^Iägt brausen rier UI]r.)

Die ^rau ^ivetiov, Ibanfa, Pcr»alter> ©eri^tefefreta'r jl^Iwwont.

^van DttcftCt (ruft I^inaus).

2tnnal 6en Kaffee!

IDoUen mir md}i pieflcic^t auf 5en ^errn Direktor

ujarten ?

2Xd}, es ift ja je^t immer fo unftd^er, ob er überhaupt

untertags I^erüberfommt,

(Die Kodein trägt ben Kaffee auf.)

^O^itt (mit bcm Kaffee eiutretenb).

©ndbige ^rau, xd} foll Sie erinnern megen 5ie ;Jenfter*

pu^er.
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3a, richtig, ^err Pertpalter, fxnb Sie fo freunblid^ nnb

fc^icfen Sie bann 5tt)ei Vflann l^erüber 5um ^enfler«^

pu^en, aber fd^i^en Sk uns nid^t trieber 6en altert

36ioten, bei bem man ftd^ immer fürd^ten muf, baf

er f^erunterfdüt.

Hein, ^eut fd^id' id^ 3^nen ben jungen Sd^inbler unb

nod; einen.

1(C(annont (jut Sod?ter).

Xfiödikn Sie nid^t boc^ lieber aüsgel^en, ^räulein^

^anfa?

Dmfiei? (tritt ein).

®uten ^ag, Qerr Sefretär, (mürrifd?.) 2Iuf mic^ voitb

natürlich nic^t getDartetI

2lber lieber €buarb, tüir tt?iffen ja nid^t mel)r, ob bu

tpcil^renb bes Cages I^erüber fommft ober nic^t. Übri«

gens ift es fd;'on 5el)n UTinuten über üier. IPenn bie

Sträflinge punftlic^ fein fönnen, foüte es xlft Direftor

befto me!}r fein!

Danfe. 3^ ^i" ^^i" Sträfling, tcf^ brauche feine Por^

fd)riften.

((fatale Stiöe.)
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^aitfa (etmas lauter, um ah^uknUn).

Sie glauben, ^ecr Sefretät, es tönnk mit ^ttoas ge*

fc^el^en, trenn mxdf 6te 5iDet Sträflinge beim ^enfter*

pu^en fe^en mürben?

t>ivcH9t (utiterbred?enb, 3ur ^xau).

I^aft 6u bir fc^on «lieber pom Permalter Sträflinge

5um ^enfterpu^en ausgebdcn?

3^- X)cJS tu' id} boc^ feit ac^t5e^n ^at}unl

Diifcftot?*

Das i?eigt, ic^ fef^'s feit ad^t5el?n ^alixtn ungern.

€s ifl zhzn bod} nid)t gans ol^ne Hiftfo?

t>itcftov*

XXidit bas. Der ^err X^ermalfer fennt feine Ceute unb

übrigens ft^t im gui^tl^aus ben meiften bk ^ngft fo

in btn HerDen, ba^ fte Ifkt gemif nichts anflcllen.

^ber idi hin rxid^t für biefe amüfanten Unterbrechungen

ber regelmäßigen 2(rbeit.

^enfterpu^en ift ein befd^eibenes Vergnügen.
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t^ttcttCV (fc^ipcigt eine geitlang^ bann biffig).

IPenn 6u beirtc Prin5ipicn 5um beflen $ibft, bann muf
ic^ tt)0l?I ftill fein, (§um (Serid^tsfefretär.) Ddf bie Strafe

linge h^i folc^en 2lrbcitcn fred? tuerben, bcfürc^f icf^

ntc^t. Die gud?tE?ausmauern trirfen t>erläf lid^. Hnb

burcf^ 5ie 2Ingft rrirb aus 6en Sträflingen im §nd}U

l?au5 t?erljältnismäfig folgfames IfTaterial. Glauben

Sie, 5ie Burfc^en folgen nur aus purer ©üte? Hein,

ic^ fage 3^^^^/ ^^^ ^^" XDafc^Iappigen ab9efel)en,

6iefe Bruftfalte I^ter (seigenb), pon ber fie rt)iffen, ba^

fte ron einem Hepober l^errül^rt, bie ifl bk befte

Garantie ber ^olgfamfeit!

^attfa (ftel]t auf unb cel|t im §immer auf unb ab).

VitctiOV (3um Sefrelär).

Se^en Sie, meine Cod^ter friegt fd/on lieber ITtigräne,

toeil id? nid^t genug ibealiftifd? pon meinen Burfd^en

rebe. Unb miffen Sie, u?er an biefen l{opffd?mer5en

fd^ulb ifl? Diefer ftille ^err ha, ber nid^t einmal b^n

IHunb aufmad^t. (Direft.) Sagen Sie bie Wal}tl}dt,

^err Permalter, Ijahtn nidft Sk biefe 2Infic^ten hei

meiner Cod^ter grofge5ogen?

V<VtO(dUv (rul^ig).

3<i?'? 3^ ^^^^ 5ugel}ört, u?enn fie mir einmal ir>as

gefagt l}at

t>tt€ftOt {kalb fc^ersenb).

Das fag id; ja eUn, ^l^wrn gef^t bie Courage 5um
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XDtöcrfprec^en abl ?}aben Sk überhaupt fc^on jemals

einem ITtenfc^en u?tberfptod^en ? Sagen Sie ntc^t immer

ja? Unb bab^i gibt es feinen eigenftnntgeren Kerl

tDie Sie!

VctWaltCV (nerpös).

Uteinen Sie t>on öiefen Sc^er5en etmas im €rnft?

Dann fag' id} 3l?nen allerbings, ^err Direftor, 5ag

icf^ mein TXmi md)t Dom Cterbänbigerftanbpunft auf*

faffe unb ba^ idi es für... für... (Suc^t ein rUort.)

fagen mir — fursfic^tig ^alte, alle Sträflinge in einen

Copf 5U tt?etfen

t^itcHoV (fjoc^rot).

IDas ift bas plö^lic^ für ein Con, ^err Permalter?

-Qanfd (bastPtfc^ßntrctenb).

Tibet Vakt, bu l^aft xlfn bod} felber 5um ^tbtn ge*

brängt!

Scf^au, f4?^u, mit einem Sträfling l}aben Sie mo^l

nod^ nie fo energifc^ gerebeti (£äc^elnb.) (£s ift merf*

mürbig. IDenn bu fold^e Dinge fagft, ^anfa, fo ärgern

fte mt(^ übrigens nid^t fo, als wenn id^ fie Don einem

IHanne ^öre! 3« (5ottesnamen, IDeibsleute brauchen

immer was 5um Perel^ren ober 5um (Erbarmen.

'^CtWCtltct (rutjtg gcmorben, einbrirtglic^).

Bitte, ^err Direktor, nehmen Sie 3um Beifpiel bm
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.Jall bis Sct}mbUv, 5er üonge VOodft eingeliefert tüurbe 1

Der l}ai im ^orn feine beliebte umgebracht, meil er

fte bahii errüifd^t Ifat, wk fte einem anberen Ikbus^

briefe gef^rteben l}at Wk? Den foll idf be^anbeln

tüte irgenöeinen alten ^oc^ftapler?

'^iueltOI? (immer trontfc^).

2tIfo follen alle <£f?etDetber, 6ie tkbesbtkfz fc^reiben,

umgebracht u^erben?

3c^ fpred^e öaDon, tüie unfinntg es ift, einen folc^en

fein Cebtag braren Kerl mitten unter ^oc^flapler 5U

fte^en. (^in armer Ceufel, ben blof eine ungeheure

Hei5barfeit ins Perbrecf^en getrieben l^atl

^an^a (eifrig).

Pielleic^t fogar feine £iebe. IDeil er feine (geliebte fo

gern gel^abt l:iat, bes^alb Ijat er fie üielleic^t umbringen

muffen I

t>tVcH0V (mi^elnb).

Dasift euer Stanbpunft. Das Umbringen gefc^ieE^t hd
euc^ immer purement aus £kbi,

>^attf<l (ocrftetft neroös).

Siel^ft bu, Pater, bann munberft bu bxd}, ba^ idf mit

bem Qerrn Dermalter leichter fprec^e. (£r mac^t nur

nic^t fortmdl^renb IDi^e über mic^.
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Das ift richtig, 5u l?öift feinen ernft an

(D 6er V^xwalkx? Der? Der ift nur perftecftert

3e^t grab läd^elt er ipieber über bid}l

^anfa (ben Dertpaltcr anfel^enb, Icife).

2lber ba ift ein Unterfd^ieb. IPenn bu mxd} beldc^elft,.

fo fpür ic^, ba^ bu mir gar nic^t 5ul?örft, meil bu

alles, iras id? rebe für Unfinn ^dltft. Der I^err Per«

- uralter I^ört allen Ceuten 5U — tpie — dn ©rogpapa.

€r lächelt ja aucf^, aber man fie^t, er I^ört bk Dumm==

I^eiten gern an.

Vctt0aiUt (tjalbernft),

^df lädjk gar nid?t, ^rdulein, unb Dummheiten fagen

Sie ef?er 5U tüenig als 5U riel!

Sieljft bu, bas ift lieber eine zdfk t)ermaIterantn?oitl

3mmer perftecft, immer 5u?eifelljaftl Übrigens muf:

id} u)ieber l^inüber. ®el?en Sie mit, X)ertt?alter?

Hatürlic^. (Bcibe ah.)

(Die ^vavL unb bic Kodein räumen ah mtb cerfc^iDtnbett gleichfalls.).
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2. Ssene.

©eri(|t0fefreta'i? Hiavmout (in llTüfonn). Die ^o^tev.

^ÄltfÄ (itimmt einen 5to§ lüollfnciueln nnb eine WoU\ade, an

ber ffc firic!t, 5nr I^anb unb fe^t fiel? ans ^enftcr).

KlatWOnt (ftellt fid? einen Seffel an il^re Seite).

3ft's erlaubt?

Bitte ! Sie finden natürlicf) axxd}, 5üf 5er Vakt g,an^

redjt l}ai?

tHlcitntOlti (t>en Säbel äu)ifd]en feinen deinen orbnenb).

^räulcin ^anfa, einem fo fd^önen ^.ITäöcf^en tt>ie 3E^rten

fann man nicf^t unrecf^t geben I

^dltfa (bas Sixid^ciu} einen ilToment nieberlegenb).

Hun feljen Sie, bas ift tDieber dm 2lnttDort wk eine

Q)l}rfeige I Was rüüröen 5k ba^n fagen, trenn id} eine

ernfte ^rage von 3^nen mit einer Bemerfung über

3^re Uniform beanttrorten toürbel ^lufric^tig gefagt,

ic^ finöe es übrigens ein bifc^en läc^erlic^ von ^l^mn^

ba^ Sk !?eute in Uniform l?er!amen. (Sädjelnb.) 3^^

glaube, bas ^at 3^^^^ Pupa geraten. ZPoIIen Sie

mir Dtelleicf^t einen ^eiratsantrag machen?

^latmcnt (oerle^en).

^dllt mir gar nic^t ein! IPoran benfen Sie?

Der Uoßel im 'Ki^i^. 3
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^anfa (lädjcinb),

Sie ftnb bodf eigentlich feig, ^err ^erid^tsfefretär.

@eftel?en 5:e'5 bod} ein! 5k sollten mir einen

i^eiratsantrag mad^en! 3^ ^^t>' es an 6er Ztrt be*

merft, mit 6er Sie mir je^t gan5 gefcf^u)in6 nein fagten.

2tls ob Sie ftd? füri^teten, mir fonft ja fagen 5U muffen.

IClatmoni (mülitam).

IDie rüer6' idf 's n^agen? 3^^ ^^n ^ic^terl 3^^

glaube, eine „Ztnardjiftin" mk 5k vontbe überl^aupt nie

emrn Hic^ter neE^men?

^Altfa (ihm in bte klugen fctjcnb).

Bei mir l}ah^n 5k gar nichts Hid^terlic^es. Denfen

5k, id} fann mir 5k als Htc^ter gar nid^t vov^

ftellen, im tEalar, 6as 'Batdt auf 6em Kopfe, 6er

2lngeflagte l^at fid} bzi ^^x^m (Erfc^einen 5U erf^eben.

(Sie ladjt.) Darf id} 2^mn einmal 5ufd)auen, tüie Sie

^ric^ten''? (^ac^t.) Hein, fürd^ten Sie nid^t, 6a§ id}

Sie ftore. 3^ glaube, Sie liegen 6ie gan5e IPage 6er

(ßerec^tigfeit 5U Bo6en fallen, n^enn xd} in 6en ©eric^ts*

faal träte. IDie lange fm6 Sie je^t fc^on Ktc^ter?

^(attnont (mübc).

5ünf5el?n 3al?re . .

.

^anftt (heiter).

Ice^men mir an, Sie ftn6 feit 5e^n 3^^^^" Straf*

ric^ter. (£5 ftellen täglich fünf 2(ngeflagte Dor 3^'i^"-
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Dann l}abm Sie fc^on verurteilt: fünfmal 5e^n fxnb

fünfzig nnb fünf5tgmal bret^unbert, bas fxnbf bas

fxnb ...

Ulatmont^

^ünfsel^ntaufenö. 2tber oft l:iaU xd} sel^n un6 sman^ig

Derljanblungen im Ta<$.

^attfa*

2tlfo fünf5el?n:= ober breigtgtaufenb \:}ahin Sie fc^on

perfnurrt, in bzn Kerfer geftecft ober ©elb 5a^len

laffen ! IXnb voenn Sie nod? bretftg 3^^^^ Kid^ter ftnb,

fommen noc^ fec^Stgtaufenb ober l^unberttaufenb ba5U.

Unb babei fmb Sie bocf^ eigentlich ein fo guter ITTenfc^,

baf Sie ftcf^ nid^t einmal gegen mic^ meieren fönnenl

Cräumen Sie nic^t mancf^mal r>on all ben ITtenfc^en,

bie Sie Dor ^Ijxem IHittageffen in b^n ^rreft fc^icfen?

Unb je^t geV id^ g^t^ 5ur Staatsantüaltfd^aft

!

Dapon träumen Sie?

3a! So fomme xdf am fc^nellften üormärts unb bann

barf icf^'s u^irflic^ u)agen, an txm paffenbe ^rau 5U

b^nftn,..

3*
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^anfa (läc^elnb).

. . .bie 3^"^^ sin rcd?t gemütroUes ^eim mad}t, in 6ctm

ft€ 3^re gan5e Staatsanmaltfd^aft fd^nell Dergeffen?

Sie f?affen it>oI?I alles, tpas Pflicht ^etft?

3c^l beginnen Sie plö^lid^ eine Hii)termiene aufsu^

fe^en, gerabe je^t, tro Sie anfangen Unuctft 5u l^aben,.

5enn, fe^en $ie, por bem Perrualter 5um Beifpiel liaK

id} eine gren5enlofe ^odjadfinriQ ! XPie 5er feine Pflichten

erfaßt! (Er I?at eine folcf^e Kunft, 6ie UTenfd^en 5U

be^anbeln, (Er nimmt fie förmlich in bie ^anb unb fie

tüerben ruJ^ig. Da l^at mir dn 2luffel?er geftern von

einem jungen Sträfling er5äb/It, ber porige Wod}z an«

gefommen ift. Der tpurbe I?iel?er perfekt, ipeil er anbers==

tpo 5U tpilb unb 5U 5ornig tt>ar. 2ils i{?n ber Perioalter

fal?, ba fu^r er i!?m in feinen fd?rpar5en Kopf unb

ftreid^elte il^m freunblic^ bie £ocfen. ^an^ unabftd^tlid?,

nur aus @utmütigfeit. Unb biefe fleine ^anbbemegung

l^at bem t^errpalter bm Buben erobert. IPenigftens er*

5ä^It ber 2luffe^er, ba^ er bem Permalter vok ein

^unberl folgt. (Es ift fo n^enig, u?omit man fxd} 5U*-

n?eilen ein ^er5 erfc^Iiefen fann...

'^Ktatfiiioni (fanft).

(Es gel^ört 5U foldjen lileinigfeiten 5uipeilen "Kül/n^eit..



— 37 —

^anfa (jkn anfelienb).

Xüie walfv bas tft I Sicher gibt es aud} £eute, öte man
nie anrül^ren 5arf! Sid^er gibt es folc^e, bemn man
aüdn babutdi, bag man fie nid}i 5u ftreidjeln wa^t,

nal^efommtl ZTtenfc^en, b^i bemn alles verloren toäre,

roenn man fte fixhn einnel^men n?olIte.

tKlaiJIttönt (fid? ftumm rernetgcnb)»

3n 3l?nen fte^t ein tpirflic^er ©efdngnisfeelforger,

^rdulein ^anfa.

Deshalb batf xd} ja aud^ nic^t einmal nmn Schritt

f^inübertun.

3. S^me.

I)ie Sttfäflincje S(|>inbler nnb Scvcnc^ii mit einem :Huffe^er.

t)ie t>ongen.

ZTlelbe gel^orfamft, l^ier ftnb 5ie hzibm Sträflinge 5um
^enfterpu^en. Wann foU xdf fie ahl}oUn?

XDenn fie fertig finö, fc^icfe id^ fie f^inüber. ^bieu,

(2IuffeI^er ah. ^u bcn Sträflingen.) 3^ glaube, Sie follen

5uerft mit b^n ^enftern im Zcebensimmer anfangen.

XDarten Sie, xd} tperbe 3^"^" ^i* ^^^ Köchin Sd^aff

nnb Cüc^er fRiefen. (£?tnaus.)
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i\. 53ene.

Älarmont. Die StfäfUnge.

Klairtncni (im ^^auteuil fi^etib, ju ^^erencay).

Sie, finb Sie 5er SdfinbUtV

^crcncjY (militärifd? flramm).

ZRelbe ge^orfamft, nein, mein Kamerab!

So. (iu Sc^tnbler.) Sie! ^Ifo Sie ftnb ber Sc^inbler?

S^ittMci? (fietjt ilin con oben bis unten an).

ItClatmcnt (fd?arf aus bem ^^auteuil).

©eben Sie eine TXntvoott, tt>enn man mit 3^"«« fprid^tt

Qanfa (fotnmt Ijerein, bleibt erftaunt (leben).

IKldttncnt (auffpringenb, 3u Sc^inbler I^intretcnb, gönnerljaft)-

^ül^ren Sie fxd} l}kx anflänbig auf, bann tpirb 3^"^"

pielleid?t ein Ceil 3^^^^ ^^f^ erlaffen tperben fönnen!

(paufe. Scharf.) XXa, Sie bürfen aud} ein XDort fagen^

ruenn man mit 3^"^" freunblic^ rebeti

Sälflnblct (ftel]t ftumm ba, ol^ne ben cSerid^tsfefretär anjufeljen)..

lUlairincnt (geärgert).

Das muf icf^ fc^öen, Sie l}äik xd} mir ein bif(^em

anbers porgeftelltl



Sc^in^lct» (bumpf).

Sie Ijahen mid} ja fc^on frül^er einmal gefeiten l

Hiatmont

3cf?? XDüfte nid^t — ?

BäfinHcv (bitter).

2(ber ic^ tt)eif. Sie tparen boc^ einer von bzn deren.

Sie finb hod} in meinem Senat gefeffenl

tHlattnont (fdjarf).

Pon 5en Pieren! Was tyi^t 5enn bas? Das bxiV id^

mir aus I (Kurs.) IDann mar benn 3^^^^ Per^anblung ?

(£n6e 3uli.

tKlatittont*

^m, l?m, bas U5är' benfbar. . . Sie finb ol}nel?in glüd^

lid} ipeggefommen

!

^anja (tritt basmifd^cn).

Drüben ift alles für 3^^^^ Arbeit bereit! fangen Sh-

aw l Vk Kodein tDirb 3^^^" ^^^^ geben, mas Sie

brauchen.

(Die Sträflinge ah.)
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5. S3ene.

'hanfcc, txiavmont

^anfa (fdjiiegt forgfältig bte Cure hinter bcn beiben).

3efet l:}ahe xd^ fd^on eine TXl^nixng, mk Sie im ^end^ts*

faal fein muffen! 3^ ^^^^ ^i^ ^i^t tütebererfannt,

tx)ie Sie jei^t mit bem armen Ceufel fpracf^en. Das
mar ja plö^Iicf) ein gan5 anberer TITenfc^, «?ie aus*

(jemed^felt. Da lauft's einem ja eisfalt über ben 2?ü(fen,

u?enn Sie fo 5U reben anfangen. 2^ fönnte 2^mn
aud) feine 2tnttr>ort ^cberif u?enn Sie mit biefer Stimme
5U mir rebeten. (Sie fet5t fid? 3um Stnd^tu^.)

tülarmont (ftd] in ber Uniform ftrecfenb).

Der ZHann ftel)t bodtj als Sträfling »or mir!

Raufet (beugt ftc^ über bie 2lvhcxi).

Va fxnb Sk 5ur Strenge üerpflic^tet I ... Hnb Sk
erinnern ftc^ nidji einmal, ba^ Sie fein Hid^ter getDefen

finbl

£iebes ^räulein Qanfa, ba muf idf bod^ mand^mal

3^i'em ^errn Papa rec^t geben, bas r>erftet?en Sie

ir>ir!Iicf^ nic^t! (5id? üerbeffernb.) Das l}ii^t: 5k Ijabcn

bas nod} nid^t mitangefel^eu. ITtan l^at fünf, fed?s

Derijanblungen an einem Cag. €5 ift unmöglich ftc^

alle 2lngeftagten 3U merfen . .

.
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2tber Me fec^5t9taufen5 mer?en ftd^ eud? I

3e^t tDerben Sie fi^on mteber anard^ifttfc^, 3^^t folltc

man Sie lieber, toie 3^r Qerr 2;)ater fagt, ein bifc^en

ironifc^ bel^anbeln.

-':^anfa (erftaunt).

^ah^n Sie fxd} fogar Hesepte 5U meiner Bef^anblung

erbeten ?

"^latntOttt (bcforgt).

£iebe$ ^rdulein! l(un traben 5k ein gan5 falfc^es

3il6 ! ITun meinen Sie natürli(f^ {Vcod^ ängftUc^er.)

Sie tun mir je^t fc^meres Unrecht, ^räulein ^anfa!

3c^ fönnk ja gar nicf^t, felbft u?enn xdf es vooük,

5k beJ^anbeln. Selbft n?enn xd} es mir uorneE^men

tDürbe. . . Selben Sie, je^t reben S i e in einem gan5 anberen

Con, je^t ftnb Sie es, bie gans fteif ruirbl Unb noc^

ba3u gegen — gegen — einen tt?irflic^en ^reunb. (€r

fc^t ftd? bidjt neben fte.)

-^anfil (mit tt]rem 5trt(f3eitg befcbäfttgt).

2tber gar nxdftl 3m Gegenteil. Darf idf Sie um eine

fleine @efälligfeit h'xtknV ^alkn Sie mir einen 2tugem

blic! bie IDolIel Bitte fd^ön, bie ^dnbe auseinanber,

fo — rnollen Sie fo gut fein unb bie Qänbe fo behalten l
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(Sie le^t einen Straten XDolIe nm feine in BrufliPeite aus'-

einanbergcl^altenen ^^änbc) ^df widk nur bie IPoIIe auf..

(plö^Iid?.) ^err Sd^inbler. .

.

6. Ssene.

Die Dorigen. St^inMer (aus bem Hebensimmer).

^anfa (su bem Sträfling, ber erftaunt ftel^en bleibt, iDäfjrenb fie.

bie IPoIIe aufroicfelt).

XDk lange ^aben Sic brüben nod^ 5U arbeiten?

Wir ftnb gleid^ fertig.

^atlfd (aufmicfelnb, ol^ne 3U Klarmont ljin3ufel^en).

Dann fangen Sk ^ier an, auc^ trenn niemanb ba x\t

XDznn Sk nodi etwas tpünfc^en, fagen Sie'sl

Panfe, ntcf^ts.

tKlül^tnoni (ber eine Zeitlang bie Wolle getjalten liai, roirft fie

plö^lic^ ungebulbig ipeg, ergreift bie 'HaTpye unb läuft faft gru§^

los I^inaus).

Sdfinblcv (wiU bie WoUt aufiieben).

^anfa (befangen).

Danfe! 2trbeiten Sie nur u?eiter. (21b.)

(Die 2Sül^ne bleibt einen ITioment leer. Dann)
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7. 53ene.

^etenc^Y^ Sd^inbUv (fdjieppen ü:)afferfd)aff unb Cnc^er leerem

»nb fieigen auf btc ^Jenftcrbretter).

^CtenC3Y (gcmirtTtenb freunbltc^).

^räulein TXnna, toenn mir Sie erfud;cn, uns jefälligft

*n 5iüeites Cuc^ 5um Crocfentpifc^en 5U überlaffen . .

.

Sollen Sie l^aben. (gu Sc^inbler.) Sie tt»er5en voolil a\xd}

eins brauchen?

3a I

(Ködjtn ab.)

^Ctcnc^y (Sorntg flüfteinb).

Sei boc^ nid} gar fo ruppig mit fte ! Stanbesbemuftfein

ift ja fc^ön. 3^ ^tn aud? nicf? 6afür, 6af unfereins fic^

für fc^Ied^ter tt?ie anbere Ijält ! aber jar fo ruppig fein,

bas is bod} bumm. ^awoU, bumm, fag' ic^.

S^in^lci? (gclaffctt).

Sd^afsfopf!

^et?cnc3V (eifrig).

Siel^fte benn nic^, u?ie fte bxd} anguden« Beibe, bie
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poetifcf^e unb öle Xtal^r!?afte. Den! bran, 6u ^aft

no^ brei 3^^i^^- (Seufaenb.) (Ss is 'n 3^^'^st^- 3<^f
ber tc^ mic^ auf bm Umjang mit 's ^rauen^er5 ^^t^*

fte^e, t;f bleibe immer unbeachtet. Knüpp' nur mal an,

bat «weitere fannft bu bann meiner Krie^sfunfl über*

laffen. (fjcrunterfefjenb.) Keene Sc^ofolabe liegt ba, feen

Sd^nittc^en IDurft, ic^ liahz mxd}, mein ^rdulein, auf

einen erfreulicheren Empfang jefagt jemad^t.

2tm Cifcf^ fielet ja nod) liuc^en!

£<iVCnc^^ (3ur Cur <}min^H).

So bumm ftnb toir nu tDteber nic^, Qerr Direftor I 3"
fo 'ne aufgelegte ^alle fönmn Sie einen unreiferen

KoUegen lo^enl 1, 2, 3, 4, 5 Sind Kudjen! Dacon
beif' id} 3^?nen nichts ujeg, ^err Direftor, einen unb

bcn anberen (Erfolg mu0 id} ^^mn bocf? and} gönnen,

Sonfl merben Sie mir ja 5U büfter — — — IHenfc^,

I^aft bu nic^t bemerft, mie bas ^räulein bir jefagt l?at

:

Sinb Sie ber ^err Sc^inbCer? Du meine 3^^^* ^^^

2tlte nennt bxdf Sc^u^ein, bie 3unge nennt bic^ jnäb'jer

QerrI 3^ f^j^ bir, bas ItTäbc^en fennt bir r>on

irjenbmo, bie l}at b^in Porträt in ber illuftrierten ^ei*

tung jefe!?en. Vat IHäbc^en ift in bir perjafft!

2^i^i l}alt enblid^ bie Sdjnau5el
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^etrCttCJY (f]änbßrmgenb).

inir follte fo 'n IDeibsbtIb bejegnen, 2lber bas ift bec

^(uc^ ber Schöpfung ; tpenn bas XDzib mal 'ne liefere

Hegung faft, bann trifft fte auf 'neu jefül^nofert

^olsftoc!

!

tKÖ(^in (iritt mit 2!ro(fentüdjern etn)>

6. 53ene-

^OC^in (fe^t ftdj mit einer 2Irbeit in ^tn (Jauteuil).

Caffen Sie ftcf? bur^ midi md}t ftören!

^etcnc3Y (fred?).

Sie ftnb voolil als Pi5e*^uffef;erfteIlDertreterin I^ier?

XOenn Sie's geniert, ba^ xd} ba bin, bann hin xd} erft

recf^t nötig!

S^tcnc^f (Iierunterfieigenb).

^räulein 2tnna! Was für eine plö^Iic^e unu:>illfom«

mene Derdnberung in 3^^^^^ 3^^'^*5f^^^^u^9 mir unb

(auf ben anbern seigenb) biefem ^errn üis^a^pisl

Steigen Sie nur tpieber f^inauf unb laffen Sie ben

Sc^inbler nicf^t «lieber bk gan5e 2trbeit machen.
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^etencjV (ftc^ 5urÜjfiDenbenb).

(D Caune, öetn Harne ift XDetb!

Sie fred^er £ügenfabrtfant, erinnern Sie ftc^ nur, a?as

Sie mir unidngft in 6er l:(an5lei eingerebet ^aben»

Dilles Cüge, fagt 6er Qerr Dermalter.

^CVcnc^f (ftd? ertnnernb, Hagenb).

3a, menn 3^^^^^ ^^^ Mitteilungen eines jemöE^nlid^en

Beamten Derläfli(^er fc^einen, als 6ie eines armen

llnfd^ul6igen ! ^a, bann l (gu tt^r tjintretenb.) 3^ merfe,

3nteIIeft ift nu iera6e nid? 3^^^ ff^^^^e Seite . . . (itpins

fernb, auf 5d?tnblcr setgcnb.) Da 6roben — biefer ftol5e,.

fcf^metgfame ITTann — er ift es, t)on 6em xd) ^l}mn

er5ä^Ite. ^n folc^em Vkn^t u?er6en (£6elmänner per*

menbeti ITterfen Sie, vok blaf er ift, 6er &mfte?

^O^in (mttleibig).

3a!

Die ijolge mod^enlangen ^aftens. XDenn Sie r>iellci(f?t

5ufällig...

(Sern! Der ^rmeü (m)

^erencjY (su Sc^inblei- befetjlcnb).

IDas bir bie Kodein je^t jeben u?ir6, ftecffte, o^ne
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2Ttau 5u fagen, einl 3^ ^^^I tütrö's jetetft! IPenn

6u je^t 3sW^ten mac^fl, bann fe^' id^ bxv ahenbs

6en jan5en Saal auf 6en ^als!

^CCi^in (mit 5U)et pa!ctcn ju Sc^tnMer)-

Das gröfere für Sie. (gu ^^crencsyO ^ür Sie auci? etmasl

^«t?enC5Y (3U Sc^tnbler, fef^r I?öfltd)).

n)enn Sie geftatten, trage xd} 3^nen vorläufig 6a$

fd^tt>erere Pafet unb Sie befd^meren ftc^ mit 6em
fleineren.

li'6dlin (cntfc^tcben).

mini

Von mir aus!

XDegen 6er "Kontrolle. . . ((Sefjcimnisooa.) (£s ift btx mir

für il?n fidlerer aufgehoben.

tÜOC^in (3u (Jcrenc5Y pflernb).

IDenn er n?enigftens ein paar IDorte mit mir reben

tDoUte.

{(Zs läutet brausen.)

3c^ nel?me je^t bie ^enfter im Korribor unb bann
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bin \d} fertig, (iur Kodein.) Bmü^en Sk tiefe Ztuger^

blicfe. {2lh.)

"Kodein (ärgerlich).

Sie ^ören ja, 5as ^räulein l}at geläutet. (2ib.)

^Ct^encjy ubr lad^enb nac^blicfcnb).

Jeiptf I^ab' ic^'s jel?ört!

7. 53ene*

5in6 Sie fertig?

©leid?!

3c^ trollte 3^n^n nur nod} ziwas fagen. ^aben Sie

fc^on einmal mit 6em i)errn X)ertt>alter gefprod^en?

S^in5Xet? (untrtmg).

IDas Ifab' Id} benn mit il^m 5U reben?

^df meinte: toenn Sie einmal etujas u^ünfc^en, tpenre

3l)nen jemanb etu?a5 ©utes ertr>eifen foU, bann tcenbem

Sk fxd} nur an i^n.
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Sc^in^kt* (finfier).

ITTir fmb bk groben ^einbe lieber, tute 6ie fügen.

(fr ift überl^aupt fein ^einb.

XDenn id^ tfas erlangen u)oUt', fo tuär's nur eine eigene

3eIIe, baf ic^ mit öem gan5en (Seftnbel nichts 5U lim

I?ätte. Das l^at er mir perfproc^en unb and} nodj nicfjt

gel^alten.

€r fann aud^ nic^t, toie er will.

Sdfinblcv (von (5letdjmut fdjnell 3ur ^Iitfgeregibcit übergelienb).

Dann follen Sie einen in Hu^ laffen. 2llle! Das Böfe

fann jeber gleic^, 5^ften, Keller. . . bas anbere nie. .

.

3d^ perlang' mir feine füfen Heben, pon niemanbem^

(l^erauspla^enb) pon 3t^nen am ipenigften! Wenn xd^

axbdV xpie ein Vki}, Pon fünf U^x frü^ an ^ugboben

reibe ober Keffel pu^e ober am XDebflu^l p^e, bis

mir bie 2tugen 5ufallen, bas ift gut! Da benft man
nid^t! <£\m ^eüz foUen f mir geben, tpo xd} allein

fein fann. Unb niemanb braud^t 5U mir 5U fommen,

ber ^eiftlid^e nic^t unb ber t^ermalter nic^tt

3c^ bin aud^ piel 5U I?i^ig, id^ gel?ör' nid^t unter bw
anbern I

3)er Dogel im Kaftg. 4
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^anfa (fielet 311 tl^m I^tttauf).

Bitte, reichen Sie mir bzn Käfig herunter. TXba geben

Sie acf^t, baf 5er Star nicf^t «wegfliegt.

Sdfinbict (reicht il^r ben Käfig; l^öl^nenb).

^ürc^ten Sie ftc^ nic^t, l^ier ge^t feiner burc^. (€r ftetgt

I^enmter.) ^^i^t lönnV id} ge^en.

•^anfd (ben Käftg in ber ^anb).

Sie muffen n?iffen, öer Star ift hlinb, Wznn er I^inaus*

fliegt, ift er perloren. (HTtt ber f^anb ben Pogel I^tnaus=

nefjmcnb xfyx fofenb.) 3a mein ^afc^erl, 5u fennft fc^on

meine V^anbl Hül^ren Sie's einmal anl (£s ift ein

merfttJürbiges ©efü^I, fo <tm lebenbes fleines Ding in

feiner ^auft 5U fül^Ien. {Dtn Dogcl ttjm vovs (Sefi c^t {jaltenb.)

Soll xdf's totbrücfen?

SdfinbUv (fc^rctt auf).

Sie! •

^Ältfa (läc^elnb).

Was fäüt 3l^nen ein! (ium Dogel.) 3(^ tu* bir

nid^ts, Qafcf?erl/gar nichts! (iu Sd^inbler.) Se^en Sie,

bas l^ätt' 3^"^" ^^^^ ^^^ ^^^^ Ö^^^"^ "'S"" ^^ ^^"^

Dogel je^t u?el? getan l^ätte!

Sd^inbUt (ficf? 3U"^ ^ortgel^en anfd^tcfenb, !ur3).

IlTeine 2Xrbeit ift fertig.
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I^Ättfa (fanft).

Soll td^'s bem X^erroalter fagen, ba^ er einen Doge!

in ^^tc ^elle l^dngt? Das tut et gern!

Sd!fit%bicv (ftefjt fc^on an ber Orc, ficfjt einen UToment auf, bann

fürs),

3a! (€s ift fd?on gan3 ftnfter.)

2lber Sie muffen il?m bann jeben Cag ^utter geben!

t)on 3E^rem Sträflingslo^n

!

SäfinHct (Fürs, erregt).

3a!

IXnb Sie muffen il^n jeöen Cag hab^nl

SdfinbUt (!ur5, erregt).

Un6 Sie muffen barauf ad}tm, ba^ niemanb i^m

was antut?

Sd!finbi€V (immer mit gefenftem Kopf).

3a! (lib.j

^(tnfa (allein läc^elnb, nor fic^ I^tnfagenb).

3a!... 3a!... 3a!...

(Der Porfjang fällt,)

4*



Dritter 2(ft.

(€in grauer, mittelgrogcr Kcrferfaal, ber in bcr Hlittclipartb, über

Kopfcsl^ötje, ein langgeftrecFtes, fd^malcs, vergittertes ^fenfter tjat.

Hm bas (fenftcr 3U regulieren, mu§ man auf einen Porfprung in

bcr ITTauer tjinauffteigen. 3^1 ber XTtitte ein langer f^ol3tif(^, an ber

Seite ein 5(^uftcrbanfel. 3n ber €(fe t^ängt ein Käfiig mit einem

Pogel. (Es ift 2Ibenb. Draußen le^te Sonne.)

\. Sjene.

35ev Junge. (Eöpft.

(Sie fi^en in ber (Ecfe um bas Sc^uftertifc^Iein unb arbeiten.)

Du muft bodi tt>iffen, tt?o 5er Kaifer irol^nt. Das muf;

man bodi in 5er Schule lernen!

2lber im Sommer, 5a ift er 5oc^ auf 5er ^aab in:

feine Sd^löffer.

^0p^ (eigenfinnig)*

Dann muffen fie il^m 5oc^ 5te Briefe fd^icfen! ID05U.

Ijai er 5enn feine Heiter mit 5ie ^diwax^^n Cafc^en?

t>CV ^ttn0C (gefd?ipä^ig>

XPer tüeif, ob er im Sommer alle Briefe lieft? Da
lieft fte rielleic^t nur 5er Kronprins*
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Co^P (burc^brungen).

2lIIes eins, bann voitb alfo 6cr Kronprins meinen

Brief lefen ! (£r wxtb es fc^on bem Haifer fagen, bznn

bas ift ja gan5 unmöglich, bas gel^t ja nictfi, 6af ein

^Itenfc^ unfd^ulbigertüeife lebenslang im KerFer ft^en

foU. XOenn 6er Kaifer nur öaüon erfal^rt, bas leibt er

nic^t, bas lagt er nidfi 5u! (EE^nber nimmt er fidf bk

^lic^ter l?er unb lagt fie einfperren! IDenn ber Kaifer

bie (Slifabetl^ Termin fragen tr>irb : bu, bu £uber, fann^t

bu ipirflicf^ für beflimmt bef^aupten, ba^ es ber Cöpfl

tDar, ber bm Cifd7ler umgebracht l}at? unb roenn ber

Kaifer felbft fie fragt unb u?enn xd} nod} bem Kaifer

ersdl^r, iDas für eine bk <£lifabetE? Termin gemefen

ift, unb ba^ fie nur ein gemöl^nlic^es UTenfc^ u?ar, ba^

es mit üiele Solbaten gehalten l^ai, unb wann ber

Kaifer meig, ba^ xct} h^x bk Haiferjäger gebtent l^ah*!. .

.

t>CV JfttltgC (unterbrecfjcnb).

Das ift ja gar nic^t brin geftanben in bem Brief, bas

l}abm 5' ja r>ergeffen!

€'6^ft (aorntg).

IDas? Das l?at ber 5erenc5Y nicf?t l^ineirigefc^rieben ?

(Erregt.) Da u?eig nadflfzt ber Haifer gar nid^t, ba^

id} Solbai geu?efen bin? ^ür toas ^al^V xd:i x^m benn

bann?

^^t? 3tttt0e (bcrutjtgenb).

^err CöpjT, cirgern's 3^"^^^ "t^^f 3ie fönnen ja ^eut
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Ttod^ einen Brief 5a5u fd^reiben. ^eut ift UTitttüoc^, bcr.

liegt 5er erfte Brief nocf^ beim Direktor, Samstag gel^t;

er erft tuegl

^0|>f( (iiac^rec^rtcnb).

Da l}ai i^n ber Kaifer ZRontag. Da fann ^eut ad^t

Cag' 5ie 2tntu)ort 5a fein.

XOmn er \l}m aber erft nac^gefc^idt iperben muf I

Da fann nac^^er 5te 2lntrr>ort pom Kronprins 5a^:

fein I

Glauben S\ ^err Cöpfl, 5af id} aud} am fynn Kaifer-

fd^reiben foU?

C0|>f( (crftaunt, faji somig).

Du? Du? Du bift bod} fcf;uI5tg? Du I?ap bodf 5as

^äufel xvxxflid} ange$ün5et ! IDenn 5er Kaifer 5ic^ fragt^K

muf t 5u fagen : ^a, I)er5ei^ung, IHajeftdt, xdf üerbien*

5ie Straf! (Starr.) Iln5 n?enn 5u $el?n 3^^^' ^^^^^

I?dtteft, 5u !?aft 5ic^ t)erfün5igt, 5u 5arfft nid^ts fagen l

VCV JJttn0C (fafl tocittetib).

^d} l^ab' gemeint, nac^ 3^nen u?er5' 5ann ic^ 5um

Kaifer ge^en 5ürfen . .

.
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^0|>f( (überlegen).

^a, r\aiüvlxd}l ba 6ürfet ja jeb's 5UTn Kaiferl

t>^t 3^n^C (nntcr Crcitien).

Der ^err Cerny Ijat gefagt, 6er Kaifer U){r6 3f;re

Sd^rift nit einmal lefen.

€<^)>fl (in bie £uft fel^enb).

2tuf fo einen I^ör' ic^ gar net!

t>CV 3wn0C (bo!jrenb).

Unb er l^at g'fagt, 5er Direftor fcf^icft fo u?its gat

nic^t ahl

Cc$>f( (mit ber £^anb ben (SebanFen iPte eimas Körperliches von

fic^ oetfenb).

2tuf folc^e fc^Ied^te Heben paff id^ gar nic^t auf!

2. Ssene.

Die t)origen^ bann ein ^Äuffe^er^ bann bie anbevn Sträflinge»

{Vflan Ijört Sd^rittc von brausen, bann Sd/Iüffclraffeln, bann w\v^

bie Cörc aufgeriffen.)

Ätlffe^Ctf (in ber Ore).

Cangfam! (hinter it^m fiütmen bie Sträflinge ins gimmer»

Sie lagern fic^ auf bie Bänfe.)

S^iltMci? (gel^t an bie XPanbede, wo ber Käffg mit bem Poge!

I]ängt; 3um jungen).

^ai er orbentltc^ getieft?
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Xt^in, 5k feigen ja, er ^at bas metfte fielen gelaffcn»

S^inMcf (3um Dogcl, vertieft).

3ft öir f?alt 5U 5unfel Ifkv, ntetn PögetI? Sc^mecft's

^utter int ^tnftern ntc^t? ZTTöc^ft f^alt Ctc^t unb fnfcf^e

Cuft?

Cctt)f (bleibt mhin Sdjtnbler fopfft^üttelnb ftcf^en, leidet jübelnb).

Ha, ^ören Sie, 5k ftnb bod} ^in fomtfc^er Kerl! ^m
2(rbeitsfaal geben 5k feinem ZTTenfcf^en dm Univoott

imb likv (iidlin\\df) [galten Sie ^vok^pvad}^ mit 6en

Pögelein . .

.

Udf^oH, jebemCierc^en fein pläfterd?en. (€nt|'c^ulbtgenb.)

3c5 Ttmm ben Pogel, Qerr Sc^inbler. Übrigens lüer

lueif, mein befter Cemy, w^nn Sie mal ixn 3^f^?^i^?

aus 5arter ^rauenl^anb erhalten l Denn eijentlic^ ift 6et

Vkli ja fo 'ne 2lrt f^ulbijungsjefc^enf üon tDeiblic^er

I^anb. £etr>y, tpenn 3E?nen ^ier im 3^f^"9ttis 'n ebles

^lTenfd;enl?er5 Ceib unb Seele f<^enfen woUk, mürben

Sie fid^ ba nxd^ codi für b^n Pogel entfc^eiben, l^el^el^eE^e ?

Qalt bas Wiaiül

CeUJy (cttüas pi:ot5tg).

£ieber Sc^inbler, u^er fmb Sie, ba^ Sie fo arrogant ftnb ?
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,^^lfettC3V (3U £en)v, einfc^m eic^clnb).

2tc^, mit bem u?2r5en Sie fxd} bodf nid} l^erftellenl

Da tüerben Sie fc^on Idngft mieber in 3l?rem l:{ontcr

ft^en unb fyxvannas bampfen unb er tpirb noc^ immei-

(höi^nifd?) 5tDitfc^ern!

^utttnof^t (begütigcnb).

Seine g^i* f^^ ^^" feinem üortt>erfen! Da fann er

ja nic^t bafür, ba^ er für fo lang perfc^ütt' ift!

.^erencjV (prat^Ierifd?).

Glauben Sie? Unb icf fag' 3^"^"^ ^^^ ^^"^ bafürl

Wixt feinem Pro5ef l^ol' id mir 'nen ^reifprud? unb

bin 'ne Berül?mtl?eit. Hee, mein £ieber, tr?enn man bie

Hicf^ter nur 5U be^anbeln perftel^t! Der eene n?ill 'n

möjlic^ reumütiges Benel^men, jut, bin iä reumütig

unb 5erfnirfc^t; ber anbere tt?ill nur um 3öttes millen

feene 32fü^ls!omöbie, fonbern möjlic^ft munter unb

por allem möjlid^ft fd^nell fertig u?erben, je fd^neller

bie PerE^anblung, befto fleener biz Strafe. Da jeftel}' xd

alles fofort, ba nel^m' id mir erft gar feenen Perteibijer

unb in 'ner Piertelftunbe ift alles fertig. IDieber eener

^at 'nen jemiffen ^umor ntcb unjern unb menn id

i^m ^zUgmlizit gebe, felbft mal 'nzn Kalauer 5U reifen,

ift er fo jut jeftimmt, ba^ er 3"^^^ für Hec^jt erjel^en

Idft. Xü^nn man Qojen im Kopfe l^at, bann fegelt

man burd) biz jefäl^rlid^ften Branbungen. Pet Straf*

ausmaf l>ängt ja bod? blog üom Dorft^enben ah,
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ipenn ic! mir bm 3U beJ^anbeln rneif , rutfd^' xd boppeli

fo leicht burc^.

^nUmcfet (immer leife fid^ernb).

Stimmt, ftimmtl Drum Ijob' xdi früF^er immer gefaxt:

Cieber mel^r geftc^cn als tücniger! (Ktc^emb.) 2Jber je^t

bin ic^ ein alter ZHann, je^t gefiel?' idj gor tiid^ts mel^r

!

XDenn tc^ bie Hic^ter nic^t giften täV, öie Cumpen,

fo möchten jte micf? am liebften ans 2trmen^au5 ah'

geben ober gar ins Harren^ausl Die Cumpen! (Kic^emb.)

Hic^t mal bas ^uc^tl^aus gönnen fie einem. (DieCürc

iDtrb iPieber aufgeriegelt. Der ^luffel^er erfd^eint mit 3iDei

J^äftlingen, bie einen I^oljen, bampfenben Copf mit (Einbrenne

fuppe unb einen Korb mit Brot I^ereintragen.)

^uffc^Ct (fommanbicrenb).

eintreten I ^nt Suppe! (Bloß DoIImofer, CöpfT «nb ber

3unge ftellen fld? an.) tzwy ! Sd^inbler I ^erenc3Y ! Von
mdf voiU niemanb Suppe!

Hee, bk IDafferfpüIung flappt fo oodfl

Auffeget»»

Brot! 2lnfteIIen! {2lUe fteUen fic^ an, n)erben betetlt. 2luf^

feiger mit Häftlingen ab.)

^ctcnc^y (3u Cöpff).

Pon bir frieg' xä eenen I/alben £aib?
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Hic^ts! Du I^aft nic^t E^ineingefc^rieben, 5af \d} bd
bk Kaiferjd^er voaxl

Sooo! 3ut, mein ^ung^e, juti Da fannft 5u öir betne

Kaiferjefuc^e oon nun an felbft fd^reiben!

€ct»y (gu CöpfJ, cergnügt).

Hu, was tun Sie bann, u)enn Sie 6em Kaifer ant*

tporten follen?

Co|>fl (brol^enb).

Du, bu! €af micf/ nur bu in Hu^, bu fc^Ied^ter Kerll

€cmy (3« (Jerettcav).

IDie er nur breinfd^aut! gerfe^en moc^f er mic^ je^tL

So fdjaut mhhid} — ein Unfdjulbiger brein!

tta, Spaf ä part. Unter uns, (sjpinferttb) es ^ört's ja

niemanb — fonnteft bu ben Scfjwinbel aufjeben.

C5|>fl (außer flc^).

Du! Du! IPeil bu fclbft ein ^unb, ein Dieb, ein

©auner bift, glaubft bu, jeber ift fo ein Schuft tote bul:

(iHcIjr 3u fxdi fcbft.) TXm beften, idf ^ör gar nid^t auf fo^

dnen fc^ki^ten Kerl!
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^»ffc^et {von äugen, Öurc^ bas 6uc!Iod? ber Cur rufcnb).

Keinen £ärm! XPer fcf^i-eit benn fo?

Xln, tt?er fc^rett? 5d?in5Ier!

XDet noc^ einmal fd^reit, tDirb gemelbet!

.^cr<^ncjr (3U Cöpfr, fro35elnb).

Kejen Sie ftc^ nicf^ auf, Unfd^ulbic^fter aller 2Ttenfd^en!

's 15 ja jar fein fo jroget Untetfd^ieb, ob Sie's j^ian

Ifabcn ober nid?! Si^en tun Sie ja boc^ unb fpucfen

tut bod^ jeber auf Sie, ob Sie nun bie jünftije 3elegen==

I?eit 5u'5 Perbred^en jet?abt ^aben ober nid?. IDenn Sie

^ier fi^en unb 5k I^aben's nid} jetan, fo ftnb Sie in

meinen ^ujen {?öc^ftens nur noc^ ooferbem 'n Sc^afsfopp.

21 gemeiner Kerl, ber immer a (Eytramurfc^t liahm

wiUl 3^ f^ö's immer: bie Unfd^ulbigen, pfui Ceufel,

bas ftnb biQ iirgften.

£ert?v! Sie Ifabzn ja Spedl Das ift ja toibzt 3^re

reltgiöfen Porfc^riften. ^er mit einem Siüd l (Pertraulic^.)

Das Ifat er btr fieser burd^s ©ucfloc^ jejeben?

€<^Wf (Spccf fdjneibenb; läc^elnb).

€s ift mir 5uge!ommen pon wo, Wiü aner a Siüd
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S^ed ? {TlUe laufen 3U, nur Ccpff unb Sc^iubler nic^t.) ^ür
cnd) voixb es a Leiter üom Kaifer burcf^fcf^tpinbeln.

3. 53ene.

J)er t>er»atter. I)ie Porigen.

VctWaltCV (einfrctenb).

0uten2lbenb. (Pte Sträflinge erl^eben fic^.) Si^en bleiben t

Ha, tüte ge^fs mit 5em 3ungen? (Scgt bic f^anb auf

bie Sdjulter Us Knaben.) £ernt er was? Du, meine

ndc^ften Stiefeln muft 5u machen!

3<^ möc^f fie nic^t tragen!

t)ctt!OaUcv (3urec^tti)et|enb).

diat and} niemanb t?on 3^"^" tJerlangt.

Beim Cöpfl lernt er fein tzbcn lang nid^tsl

tilk ift's lieber, baf er üom Cöpfl gar nidjts, als

t>on 3^"^" irgenb ettcas lernt! IPenn nur Sie il^rt

nic^t er5iel?enl

^etfcncjY (fi*ed?).

3crabe von mir fann 'n junger UTann was profitieren t:
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Vctwaitct (um ftd? fc^auenb)*

^crrgott, £eute, 5a tft ja eine £uft E^ter! Sc^eufliefet

IDarum öffnet tl?r bznn ntc^t n^enigfiens bas ^enfter?

(€r getjt felbfl 5um ^Jcnfter, fletgt auf bie IHauenDölbuttg t^tn-

auf, oon bcr aus man bas ^^enfler regulieren faiin.) IPenn

xlft im IDinter in öiefer £uft bleibt, fag' xd^ nxdiis,

ba ift's 5u falt, Tibet je^t, im Sommer, wo pom
hatten unb IDalb bie befte £uft l?erein[trömtl (gum

3un3en.) Spürft bu bin Qeugeruc^ nxdft gern?

Xlal Da benf t immer glei an's Dorf.

Vcttoaltct (tl|n ftretc^clnb).

Du, apropos, je^t ^ab' xdti bie 2lbreffe üon beinern

Pormunb. 5e^ einen fc^önen Brief an xlfn auf!

^et*enC3Y (ftd? einmcngenb).

(Eigentlich ift bas unftattE^aft, ^err Dermalter, tnbem

ja für bie britte Klaffe nur alle brei ZHonate ein Brief

erlaubt ift. XDie id^ porije IDoc^e um bie (Erlaubnis

jebeten l}ab' . .

.

tDem ttjollten Sk bznn fc^reiben?

Det is boc^ ejal! (Einem alten ^reunbe in...
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Um was liat ftc^'s b^nn ge^anbelt?

'ne 3^^tuIatton5anjeIejent;ett.

Das gc^t eben ntc^t. XDenn Sie allen alten ^reunben,

bte lüteber los gelten, sur ^retl^ett gratulieren mollen^

...ne, mein Befter, bas ift ^btn unmöglicf?. (ium

3un9en.) 2lIfo, id} merbe felbft bem I^ormunb fc^reiben ?

^aft bu mas am ^er5en?

t^Ct ^nn^C (ängftltc^).

2lber erft muf bod} — ber Brief Don bem ^errn

Cöpfl branfommen!

TXdf \o, bu tt?illft auc^ dn ItTajeftätsgefuc^ ! IPill piel*

leicht noc^ einer an Seine ZITajeftdt E^erantreten ?

Duttmofci? (fic^ernb).

^a, meine 2tnge(egenl?eit ge^t blof bcn UTinifter an>

Um was l}anbtlt ftc^'s bznn bei 3^"^^^

-Dttttmofet? (surücEljaltenb).

Hein, nein, bas fag' xdf nodi nxd}t, bas muf ic^ mir

erft gan5 fein 5ufammenftellen.
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l€ct0y (fic^tlid] aufgeregt, 511111 Vcvwalicv Ircienb, fel]r enift.)

^d} möchte Sk bitten, ^err Vzxtoalhv, id} möchte nur

einmal in 5er IDocf^e, gemif feine unbefc^eibene

Bitte, einmal tDöc^entlic^ möd^f id) ben l{urs5ettel

feigen! 3^ ^^^ hcuit unb permac^* beim 2lustritt

fünfl^unbert ©ulben (fid? üerbeffcrnb) Kronen für bzn

StraflingsDerein, trenn idi nur je^t einmal in a

^eili^en §ät fönnt' feigen ben Kursjettel. .

.

6ut. (gu Cöpfl.) IIa, unb Sie? Sie tpünfc^en fxd} gar

nicf^ts?

^5|jfi (auffleljenb »om 5d?uflcrttfd?c, feierlich),

IReine Sachen l}at je^t ber Kaifer! 3^ ^^^' ^^"^

alles auseinanbergefe^t, ic^ Ijob' meine 3^119'" ^^*

gegeben . .

.

t^<l*tl>alict (mitcrbrcc^eitb).

Sc^on gut, ic^ tüeif, CöpfU Sie follten fic^ burd^

3^ren Bruber einen neuen 2lbpofaten üerfc^affen. Per*

ftanben? (£inen 2lbpofaten, ber 3^^^ Sac^e ftubiert!

(iu Sdj'mbUv.) Xla, unb Sie! Sie fmb ja gan5 ftumm!

Sie follten boc^ mit ben anb<itcn ein biffel me^r

fprec^en, fonft üerlieren Sie nodi bie Spracf/el ^rift

ber Pogel orbentlicf^?

Sd^inMcr (ftiU).

Hein, ^eut l}at er nic^t gefüttert.
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Cr braucht fjalt and} £\d}t unb CuftI C2Iufs ^Jcnftcr fcf^aucnb.)

IPenn wit einmal ein neues ^aus fiatt biefem alten

Klofter frtegen, ba muffen groge ^enfter E^inein un6

nic^t fo l}od} brobcn mie l}kvl (^u Sdjinbler.) Sie

follten nic^t immer fo ftumm unb ernft ba fi^en, Sie

fmb ja nod} jung, in brei 3^^i^^n fommen Sie E^eraus

imb fangen ein neues teb^^n an!

S^iltMct? (mit i'd^iefem £ädjeln).

3c^? Sie fagen ja felber, ba wav amal ein Ülofter.

(£s gibt fo ZlTenfc^en, bk gel^ören nid]! in bk XDelt^

bie I^aben alles falt. ^rül^er einmal I^aben fie ftd^ in

- bie Klöfter 5urücfge5ogen unb ftd? bort lebenbig be*

graben, I?eul' l^abm pe nur bk IDaI]I (leifc): Spital

ober §ud}\lia\xs,

t)€tWCiliCt (i^[m bie ^atib auf bie Sc^uHer legeiib).

5k I^aben einmal ped? im £eben gel^abt unb ftnb

betrogen ujorbenl Desl^alb muffen Sie ja nic^t immer

Pec^ ^aben!

Sk meinen — tt>egen meiner ^rau? Das tüar nur

bas le^te, bas l^ab' id} mir el? awaxkt 3^ n^^if/

n?ie's überall 5ugel?t, überall, fogar ba l^ier noc^, n-o

man glauben follt', b i e n^erben frd} nimmer beigen ! . .

.

VcVWali^t (ftebt eine XX) eile fiumm ^a, bamt fa^t er fc^nell)»

Häd^fte IToc^e fliegen 5k ^fyz eigene S^IU, bie hat

Scr l?oäeI im /Käfig. 5
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^in giögeres ^enfter, mit mel?r Cic^t — für 3^^^^
t)ogel. (ium Käfig fcl^enb.) 3^1, Sk fabelt ja fein Bab
bahzi V

Xl^xn, xd} Ifab' hin irarmes IDaffer. 3^^ Ö^^S falten

tat er fti^ üielleic^t perfü^Ien.

l)«rtl>aUct (3um 2luffeljer).

Der Sc^inbler befommt jeben Ubznb laues tDaffer für

öen Dogel! (£in für allemal.

Sc^tnMct (ben Kopf hebenb).

^err — Dermalter — i(^ ~ banfe —
(Der Dcroaltcr ah.)

Die Sträflinge (aüein).

^CVCUCJY (5um 311110^«/ ^ß" Permalter na(^abmenb).

Zrteine näc^ften Pantoffeln mup bu ooc^ machen!

Cragen merb' ic^ bie ^wat nid?, aber bic^ l^ah' xd}

mit Lebensarten jefüttert. (2iufljauenb.) ^errjott von

^Ttannl^eim, ber Kerl is mir 5utDiber! €fler Sd^minbel,

'^exm jan5e ^erablaffuni^. 3^ möchte tüetten, ber fpielt

nur fo, um uns aussufpi^eln. (Drotjenb.) Du, 3ii"9^f

tDenn bu pielleic^t einmal 5U il?m plapperfti leidet

'n Biffen Specf friegft bu mel?r! TXxd^t 'n Schnittigen
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IDurft! 2tber bamxt fönnt' xd} 6tr ötenen. i<5iht bem

3ungen emcn 5to§, ba^ er ftolpert unb umfällt.)

Bdfin^Ut (fc^rcienb).

KüE^r 6en 3ungen nid?t an! Komm 5U mir, ^ransl!

t>CV 2^^^^ (fc^mtegt ftd? an 5d?mbler).

Ättffc^et? (burc^s (Sucflod/ in ber Cur).

Sc^on rt>ieber £ärm. IDer fc^reit öenn!

•CcU>f (5um (Südlodi).

Hu, tr>er fc^reit? Der Sdfmbktl

Sttffe^et? (üon au^cn).

^df fel^e ja. 3^^^^ biefelben smei! CöpP unb

Sc^tnbler! (5d?Iie§t bic Klappe bcs <5ndlodis.)

^^creitCjy (jomig auf unb ab gefjenb).

5o 'n Scf^iüad^fopf natürlid? l^dlt 5U bem 3ii"9^«-

2XlIes bemül?t ftd? nur immer um ben 3ii"9^"- ^^^

^err Vermalter immer nur b^i bem 3ii"9^"/ ^^^ Q^^^

^eiftlic^e immer nur 5U bem 3ii"9^^^ Durc^ biefe

Buben merben u?tr jefc^äbigt, jemif , n?ir ! IDir I^aben

überl^aupt bas jröfte 3ntereffe baran, ba^ es bem £aufe*

jungen nic^t 5U jut in btm 3^f^i^9"iff2 9^^^' ^^5
l}at er b^nn ^äufer an5U5ünben? 3" feinem 2llfer bin

iäf in bu Sd^ule jejangen unb l^ab' was jelernt. ^otU

feibanf, icf fann mir ^eute in Paris unb Conbon unb

5*
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nt55a in 5er feinften 3«feIIfc^aft betfejen, 6esl?alb

fann ic! aber bod} im Ztotfall 'n amerifanifc^es Scf^Iof

mit 'ner Qulnabel öffnen. Unb lüem I^at man's 5U

banfen, n?enn man freute fünf 3^^^^^ ^negt, voo frül^er

fünf 2Ttonatc örauf maren? Diefen grünen ^a^fes,

öie breinpfufd^en, of^ne was jelernt, ol^ne was jel^ört

5u E^aben, 6ie beim erftcnmal i}opp jenommen tüerben.

(gu £eu)y.) Du tüirft mir perftef^en, 6u bift bod} jemiffer*

mafen Hationalöfonom. 3^ niel^r Xiadiwxid^s, befto ärger

bat ^z^dix^x 5er geute, 5efto ftrenger 5ie Strafen. Va^
€an5 fann Qhen nur 'ne jemtffe 2tn5al?I näl^ren. (3um

3ungen patfjetifcE?.) 3c^ ^cihe jeftof?Ien, um meine Braut,

bie was Befferes jeu?ö^nt is, ftan5e$jemä§ 3U erl^alten^

2(ber 'n ^aus an5U5ün5en, ol^ne Peranlaffung, pur*

meng aus Sc^Ied^tigfeit, 5a5U mcire 5er 2Tliferabelfte

von uns filtere nid? imftan5e jeu^cfen! ^ah' id} red?t^

Ceu)Y?

Sd^in^Uv (3um 3un9eit).

^ör gar nicf^t 3u!

Ccwy (auf bie HTauermöIbung 3um ^en^Uv fletgenb, 3um ^^enftcr

I^inausfel^enb. [Sd^immer ber 2tbenbfonne ^l&n^i auf htn

Scheiben.])

Komm lieber I?er auf 5ie X^eranba, ^erenc5Y, ^tatt

bid} mit bmzn I^ersuftellen.

r^eteitCJY (immer nodj ^oxnxq, auf unb ah gcljenb).

IDeift 5u, an ujen mic^ 5er ^err Permalter erinnert?

Denfft 5u nod^, Cerny, an bk 2^^<i}W^ ^^^ 2Imbad??
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Da is 5er Prins 2t6oIf mal 5U Befu^ jemefen nntx

ifat 5te 2(nftaft, jan^ wk 6er ^err Pertoalter, eijem

l^änbtg in alle Säle beäugt unb I^at alles jan^ por*

ireffltcf? jefunben nnb jebem Ifat er (rtac^äfcnb) 'n paar

IDorte l^uIbooU 5uiett)en6et. 3^ ^^^ Küc^e I^aben fte

in ber ^rü^ fc^on ^efteffen jefocf^t, in bk Säle I^aben

fte bte jan3e Xladft jepu^t unb jerteben. Dk bös^

artigen 3u"9«ns I?aben fte auf bem Boben oerftecft.

üviv^, dm jottpolle Komöbie. Der Prtn5 l}ai alles

rieftg fein jefunben. piö^lic^ mxikn in ber Befti?ttgung

friegt er 'n menfd?lid?es Bebürfnis. . . (siac^enb.) ^el?el

^ber es wat hin Sc^lüffel ba. (3mmer ladpenb.) 3<^

fpring' in dmn Saal, l^ol' ben Sd^lüffel, fperr' auf,

ber Prin5 perfc^u?iubet, l?el?el?e! 2llle feigen an^ianbs'

l^alber u?eg. IDer toirb b^nn l^infe^en, wenn 'n Prin5

perfc^u?inbet? 3" biefem (Dujenblic!, i?el?el?e, 5ieV xd}

unbemerft ben Sc^lüffel ab unb a>erf' i{?n fc^nell burc^s

^enfter raus, 'ne ÜTinute brauf bejinnt ber Prin5 5U

fcf^reien: „^ufmac^enl (Öffnen! ^ier ijt ja ftoc!finfterl

Diefe £uft! Sc^euflid^I" (€r lad^t unbänbig.) Sie Ifahzn

aber bzn Sc^lüffel nid) jefunben! ^d fann mir aus^

lüeifen, ba^ id il}n I^ineinjeftecft Ifahe. Der Prtns fc^reit^

brol^t, meint, tobt, jammert. TXbet voit muften erft

bzn Sc^loffer Idolen. IPie ber Prin5 'rausfam, tr>ar er

fäfeujeig. (£ad?enb.) So l}at er tpenigftens je^n IHinuten

lang Dunfclarreft fennen jelernt.

(£ert>y unb Duömofer, audi ber 3ungc traben mitgelacht.)

lC^CU>f (auf ber erböljten HTaueriPölbung cor bem ^enfter fieljenb).

Hu, !omm enblid? auf biz Vaanbal Vk Sonne ge{?t
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fd^on unter. 3^^ ^^"" 5tr noc^ ein fletnes Deffett

anbieten. ((Eine Birne jetgenb.)

^CVCnc^y (üergnügt).

Wk Ifa^t 6u 5ir bas reinjefc^muggelt? (<2r j^eigt 3um ^cnfter

I^inauf, Btrtten cffenb.) ^errjott, is bas 'n 2lben6 freutet

ßeut mödfV xd} in 5er Säfvozi^ ft^en, fo auf ber

Cerraffe ron 'nem pi(Jfeinen i^otel unb mir ins 2tlpen*

glü{?n pertiefen, (f^inausfeljenb.) Die Birnen ftnb fcf?on

reif! (iu sicmy.) 21c^, ba!?er ^aft bu pe? Unb auf bcn.

gelbem fte{?n fd^on bk 2^vhen ? 3« ^'i^i^ XDod^en is

tpieber Keilte unb biefe jottDerflucf^te §entrall?ei5un9.

(f^mausfel]enb.) IDer ift benn ber, voat je^t am Bitw
bäum fc^üttelt?

t>Ct 3u«0e (t|tii3ulaufetib, erregt).

Schütteln fie^fc^on bk Birnen herunter? (IDill I^inauf.)

3r bic^ braucf^en u?ir ba I^eroben nic^!

«

Der ^nn0e (fTel^entlid?).

Bitt' fc^Önl £aft mici? ^inausfd^auen I ..»

He, auf Mmn ßaUl Vxd} nid}l

Deu ^nn^C (in Cränen ausbrec^enb, nteberfntenb.)

Bitte! Bitte!
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^^tcncy^ (befc^ipid^tigciib).

5d}tl 5d}tl ((Sebämpft.) VTiad} je^t fein ©efd^mt

IDenn fte uns je^t crrüifcf^cn, maifd^teren tt>tr alle ir

Keller! ^inausfc^aun ts bod? verboten. (3I]m t^inanf^

tjelfcnb.) So! Unb je^t fülle ! (^inausfet^enb.) 3a, ba jel?t

fojar bas jnäbige ^räulein. IDeifes Sommerfleiöl

lüte 5ur Perlobung! ^nt jeir>acf?fen x\t fte, ba bat

SdiinbUt udft ....

DtttttttOfci? (lauft eilig tjitisu).

®el?t fte unten ? Das glaub' id^ (müf^fam binauffletteinb^

fid^crnb), baf bte gut gen^ac^fen ift.

^Ctcnc^Y (311 Sd^inbler).

Xla, ftel? btr bte Deinije noc^mal an. Sie jel?t ja o!?ne=^

l?tn nur u)ejen bir ba brunten auf ber Promenabe.

3ott, je^t gudt fte 'rauf!

3cf^ tpinf il^r 5U. (IHit bem Cafc^entud?e ujinfenb,)

fCct»y (ftogt ;Je»:enc3v an, ftüfternb).

paf auf, u?ie icb je^t bm Cöpfl I?erfoppen u>erb\

(£aut.) Hein, tt?a5 ift benn basl? (Eine ^ofequipage?

IDer fteigt benn ba l? eraus? Unb bireft 5ur Direftions*

fanslei? (Ein ^bjutant rom Kaifer? IDas fann ba>

fein ?



— 72 —

C6|?^ (uunit^tg, Dom Sd^uftecft^ aiifftel^enb).

(Eilte ^ofequtpa^e?

£af 6tc^ md}t foppen, Cöpfl, bleib ft^en!

£cw^ (immer lauter).

(Sine fd^marje Cafcf^e ^ält 5er Leiter in ber ^anb?
3e^t fragt er einen 2luffe^er, unb 5er beutet gerabe

auf unfer ^^nfter? IDarum?

CÖ|>f( (bte UlannwUbnng, erregt Ijtnauffletternb, fc^rctenb).

Das mug für mxd^ fein! (§um ^tnfter, fd^rcienbO ^ier

hin id], ^ter, Saal 5meiunbbreigig, Iltic^ael Cöpff
(immer lauter ((^retenb), unfc^ulbig perurteilt, f^ier —
I?ier — ((£r. ftretft bie ^'dnbe burd?s (Sitter Ijtnaus. 3tt furdjt=

barer Erregung.) Wo ift benn bie Equipage? 3c^ fel?e

nicf^ts. IDo?

5. S5ene.

Ser Sit^ettor. Sie Porigen.

(Die Cure mirb unter Sc^jlüffelgeraffel fefjr fc^neü geofnet. €ije

iiod? bie Sträflinge rom ^enfter f|erunterflettern fönnen, — nur

Sdjinbler i|1 an feinem pla^ geblieben — ift ber Dircftor fc^on

eingetreten.)

t>itcftov.

Xüas für Allotria mirb l^ier getrieben?

Die Straf(tn0e (fteigen beftür3t l^erunter unb ftellen ftd^ neben

einanber in f^abtac^tftellung auf).
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C$|»^ (nocfj erregt).

Sie l^aben gefaxt, öer Katfer ^ai —

Sc^roetgen! (iu allen.) 3fl ^^ ^uc^ htlanni, 5af 6as

^tnausfc^auen beim ^enfter laut ^dusorbnung üer*

boten tft?

^ic ShfCl^in^e (burd/ctnanber).

3ci, ^err Direftor. 3^»-- 3^--»

3ft es nic^t unperfd^ämt, öaf i^r nicf^t nur 6ie Qaus«

orbnung rerle^t, fonbern hdbzi nocf^ einen folc^ert

^eibenlätm mac^t, baf bie VOa^i^ barauf aufmerffam

irirb?

^err Direftor ! (rPill reben.) . .

.

Sc^tpeigenl Da gibt es nichts 5U leugnen. 2tlle fünf

treten morgen frül? acf^tunbr>ier5ig Stunben Kellerarreft

an. Perftanben ?

tfXC Sixa^xnc^^ (norf/ milttärifd^sftramm baftel^cnb).

3cin:?oI)I, Qerr Direftor . .
. 3<^^^^I • • • 3^"^^^^ - • •

(Per Direftor geljt langfam ah, bte Cure mirb {^inter tl^m tuiebcc

üerfperrt)



— 74 —

6. 53ßne.

J)ie Sträftinge (aliein).

Cei»V {^n Z'60, iDÜtcnb).

2(n allem ift nur 5etn blöbcs ®efd;ret fd;ul6! Du^

(Dd^fe, ^laubfl 5u voivfüd}, bcinetiDegen tPtrb 5er

Kaifer einen Boten l^erfenben? XDer fann benn al^nen,,

bcif bu ein fold^es ^orncie^ bift! —

tZ'^pft (3ttternb).

Du, reb nxd}t auf mic^l 0el? mir lieber aus bem

IDeg.

^ercncjY (ba3a)ifc^enti-etcnb).

3e^t rat' ic^ bir, Cerny, je^t laf if?n jel?n, er fielet

fc^on u)ieber jefäl^rlicf^ unfc^ulbig aus.

VnUmO^Ct (3u Semy).

Du bift fd^ulbl Du l?aft uns l?inaufgelocft

!

^Ctcnc^y (mtcber bie IKaueriüöIbung I^inauffleitet nb, vov beut

^enftcr),

^errjott, l?inauf;elo(^t ! IDir galten bod} immer auf ber

Vdxanba Sk^ta?l IPer fann benn benfen, ba^ jerabe

freute ber 2tlte fommt? Die ^(usftc^t ift ja bod} jrof^

artig, (^inausfet^enb.) Xlu, breiten Sie fid^ bodf nochmals

um, ^err Direftor! 3<^ ^^" j^ lieber ba uf ber Pe-

ranba. Icu jlaubt er, jottn:)eif n^ejen lumpije 48 Stunben.

Keller tt?irb ftc^ feener mel^r 'raufiüajen. IDie er nur
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je^tl Hu TS er jan5 5ufrte6en unb bxd unb fatt, tüeif

er uns Dcrfd^tcft l)at (3^1" nad/afjmenb.) Der jan5e

Bu<fel ujtegt ftcf^ cor gufrtebenJ^eit. Unb ba fielet

auc^ fc^on bk ^vau Direflor unb ber ^err Paflor,

(fd^abcnfro!?) aber bie Coc^ter is n?ieber nid? 5U fe^en.

Vas ITTäbel is eben bod} fd?on 'u?as Befferes jemöl^nt.

Xlid}, Sc^inbler? (iu Sd^inblcr.) Sc^inbler, bir i}am voxt

ja noc^ jar md}t jratuliertl Bift bu e 3Ii^^5finb! H)ie

tDenn bu 'n Celegramm jefriegt I^ätteft, bifte nic^

'raufjefliegen I IDar Dtelleicf^t bas u)eif e Kleib 'n

geic^en? 3^^* foUen tr?ir alle morgen in Keller, nur

bu nid}?

^d} fteig' bod^ abenbs nie I^inauf.

^at bir's bas ^rciulein perboten ?

£af mid? mit bem ^räulein in Hul^e!

3^ meinte nur, benn fonft — fc^on voe^m b^m

Pogel — follteft bu bod? 'mal 'rauffommen. Das
arme Cierdjen voxU bod} 'n bifc^en frifc^e Cuft.

Komm, bleib bu in 3öttesnamen unten, aber reic^

mir b^n Käfig n^enigftens 'rauf.
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€rft qdi bn weg.

3n C^rifti Icamen, fann man aud} toejcn fo 'nem

Pöjelc^en fd?on eiferfüc^ttj fein? So fomm felbft I^er

mit öem Käfig. 3cf rü^r's nid^ anl Das arme

Döjelcf^en tDill bodf aud} mal an öie Sonne . .

.

Sd^inbicv (fteigt mit bem Pogclbauer I^inauf).

^erencjf (fü^itd?).

Hein, fo ein netl's X^ojelc^en. XDie's je^t um fxd}

fc^aut ! £aff' mal bas ^z^ebet füllen. (Die f^atib in hen

Käftg ftecfenb.)

Sc^in^Ieir (angftüott).

Hur Porftc^tl

So fei bodf nid} fo ejoiftifc^. (gum Po gel.) Komm,
mein Döjelc^e, fomm, es jefc^ie^t 6ir ja nichts ..

.

Bd^inbUt (fc^fctenb).

£af il^n brini Xtxdit ^erausnef^men

!

IDarum nid^ jar? Die Sonne is ja bod} jkxd} 'runtenl

^eb' x\:fn bod} 'n menig 3ur Sonne l (<2t: greift fm^wc^

in bcn Käftg, I^ebt b^n Dogel ans offene (Jenfter, öffnet plö^Itc^

bie f|anb unb ber Dogel entfliegt.)
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Sd^inHct (in Ijöd^ftcr ^lufregung).

Qalt' i^n nur fefl! (€r gctpaljrt, bag ber Dogel entfliegt,

XVh närrifc^ um ftc^ fd/auenb*) ZlTein Dögerll (Sd^reienb.)

Du Qunö, 5u l?aft i^n fliegen laffen! (2In bem <5itter

rütteinb.) Du fyx\t t^n tpegfliegen laffen I ITTein Dögerll

((Er reigt mit fürc^terlid^er Kraft eine ^itterftange rom ^fcnfter

los unb fd^roingt fie mie ein Iüat|nfinntgcr gegen ;Jerenc3y.)

(Die Sträflinge fc^reien auf.)

Vcv Auffeget (ftürst burc^ bie Cure I^erein gegen Sd^inbler^-

voiU il^m bie Stange entreißen. Durd? einen S^Iag auf bie

Schulter nerlc^t, ftür3t ber 2luffel|er nieber).

(Die Sträflinge fd/reien entfe^t auf. Sd^inbler ftürßt auf (fercnc3Y los.V

^et*^nC3V (fc^reit ücrujunbet auf).

(Dlfl (Difl (Dl}l

(Duvdi bie Cure laufen nodi anbere 21uffeljer I^erein, Sträflinge

tjinter if^nen. — 2IIIgemeine Peroirrung. tlumult.)

^olt 5en Direftor! ...

^Opfl (abfeits fteljenb, auf ;ferenc3Y nnb Ceoy beutenb, fc^reienb)^-

Sie liabzn i^n gel^e^t, ge^e^t . . e bis er u?iI5 u?or5en ift l

(Der Porijang fäm.)
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(3m (Sertc^tsfaal, Hetrtes, tüetggctünc^tes gtmmer. Hechts bic

i^autcutls bcr Htc^ter, an bem einen <Znbc bcr bes Staatsanmalts,

amanbernbcr bcs Pcrtetbtgcrs. ^tnter bem^^auteuil bes Dorft^cnbcn

tft eine Cure mit Portiere. Vot bemPerteibtgerfautcuil basBänfdjen

t>es ^tngeHagten. 3^ ^^^ IHitte eine Barriere mit einem Stel^pult

für bie geugem f^inter bcr Barriere ampl^itl^eafralifd? auffteigenb

bte Bänfe bes 2tubitoriums, bie leer ftnb. 3" ^ßi* XHittelioanb bie

Breite Cure bes (Seric^tsfaals, burd] bie bie perfonen eintreten.)

^ Ssene.

@m(^t$faalbiener^ Reporter. (Betbe in ber Cure ftetjenb.)

3ft {?eut was los?

Saaibicnct (gemütlich).

©ar ntcf^ts. 2lcf^t DerI?an6Iungen ^abzn voit noc^.

(3t?m einen ^ettel ^ehenb.) Schauen 5' nad}, Cautcr „<5e*

iDalttättgfetten". £auter Haufereten.

2. 55ene.

Bie Dorigen. Dorßfeenber.

I^Ot^fi^cn^et (burc^ bte Cure fjinter ben ^fauteuils Ijerr>ortretenb).

Schubert

!
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Saalbicnct (fimfpringenb).

Bitte, :^err ^^atl

Xladf ber nacf;ften Dcr^anblung bringen Sie mir dn

paar ^ranffurter unb ein Seitel pilfner. IDieüiel Stüc!

f^aben tDir benn nocf^?

TXdft Pert^anblungen nod}, ^err l^at

^eut gellt's tt)ieber nid^t üom ^le^. :^alb elf ift fc^on.

Stnb alle beifammen für hk näc^fte Perl^anblung ?

l^cpovtcv {k'öfüdi tjtn5utretenb).

IDenn idf fragen bürfte, I^err ^at, irgenbein inter*

effanter ^all?

2)ct?fi^en6et (gelatigtpcilt).

Hiy ! Cauter ©en?alttätig!eiten I (^c^fclsucfenb.) Dtelleic^t

ber näd^fte. (Eine Kauferei in ber Strafanftalt. 3^ P"^'

nij bran, aber ber Doftor Ka^enftein ift Perteibiger. .

.

(§um (Seric^tsbicncr.) ^Ifo, votvoävis, l^eute. Sonft tüer*

bzn wk Freute um fecf^fe fertig. 2(ufrufenl (Uh.)

^C^Oti^V (nitumt in ber erften ^ufdjauerreilje pia^).
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3- Ss^ne.

(€ift) Saaiöiener, (batm) S4>in51ej?, Perteiöigei? Dr. Tka^enpin..

Jer reripalter, Sevcnczx}, €'6pii (mit smci) 2luffet>ern, Staat5ann?alt

Älarmont

SaalMcttet (tti ber Cur rufenb).

Kontra IHattl^ias Sc^inbler.

^«rieiMget? (eintretcnb).

€nbltd^! Seit einer 5tun5e tuart' id? fc^onl

SaalMenct; (ausrufenb).

beugen ! Qerr Pertüalter ITtarbinger, XDtll^elm ^erencsyv

Siegmunö Cerny, Cl^rtfiian Cöpfl, £u5rt?ig Bamberg er^

(Die (Senatmten treten mit 2Iuf[etjern ein.)

J>tC Hieltet un^ Staatsatttoali (treten burd? bie portierr

ein, nel^men bie 23arette ah, fe^en fid) nieber).

2tIfo tüir gelten je^t 5ur X^erl^anblung gegen lTiaül}xa>

Sd^inbler ror. ^err Sd^riftfü^rer, barf ic^ bitten, bk

2In!Iagefd/rift..

.

S^t?tfifu^l»et? (ber linfs neben ben cier Hid^tern ft^t, erljebt

fid], beginnt fefjr fd^nell 3U lefen).

2(n!Iage gegen ZHattl^ias Scf^inbler, geboren 5U VHanb--

ling bzn 28. ^ebruar 1873, berseit in IDilbau. Die

f. f. 5taatsantt?altfd;aft erl^ebt gegen Zltattl^ias Sd/inblcr
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bie 2tnflage tüegen § 128 bes t)erbre c^ens 6er (Se==

tpalttätigfeit. .

.

:Dotfi^cn6cr (immer Itebenstüürbtg).

Zlber, lieber ^reunb, ein bijfel fc^neller...

S^ti^^nl^tCt (fc^narrt nun bie 2(nflage[cfirift in unüerftänb^

lieber Sdjnctiigt'cit l^crunter).

So, fc^ön! (ium 2(ngeflagien.) Sie fiiib ber IlTattEjtas

Sd^inbler? 2^?

Sc^inMet? (auf ber 2(nflageban!).

3a.

t)0tfi^en6etf (3u ben ieugen).

Sie trerben nun exmn (£ib fc^ttJÖren, baf Sie vot

^eric^t bk lüa^rl^eit angeben trerben?

(2tIIe Htc^tcr er{|ebcn fidj.)

Dot^i%^n6ct? (gelanötDeih).

Qeben Sie ben 3^^9^^ ^"6 inittelfincier ber rechten

^anb in bie ^öl?e unb fprec^en Sie mir nad}: Wh
fd^trören . .

.

^eng^n (im <lhov).

mit fd^mören. . .tuir fc^tfören. .

.

baf rpir über alles . .

.

2)er Pocjet im Käfig. a



— 82 —

^Cn^cn (im (£I^or).

baf vo'iv über alles. . .mir über alles. .

.

tDorüber has ©ertc^t uns befragen mtrb...

Senden (im dkov).

vorüber bas 6ert(f)t uns befragen wxtb . . . befragen

toirb ...

Dorfi^en^et (fdjneü).

öte reine unb üolle IDal^rf^eit ausfagen merben . .

.

Senden (im (L^ov).

bie reine unb poUe IDal^r^eit ausfagen toerben . .

.

ausfagen merben ...

€s ift gut. Creten Sie je^t ab, bis Sie gerufen merben.

(Die beugen üerlaffen' ben Saal.)

t)ie Vorigen o^ne bic ^cu<icn,

Vet^ti^cnbct (gemütlich).

2tlfo, ^err Sc^inbler, treten Sie vov. Sie ftnb be«

fc^ulbigt, bem Sträfling tPilE^elm 5erenc5Y am 30. Huguft
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1904 mit einer (Stfenftangc cxm fc^mere nnb 6em 2luf^

fe^er Karl €ngelbrec^t eine leichtere X^erle^ung hti^

gebracht 5U f^aben? Befennen Sie fxd^ fcf^ulbig?

Hein.

I)ctfl^ett6et? (etmas berb).

0)b Sie bas g'mad^t ^am ober nic^t, frag' xd} Sie?

Scf^önl ^ann be!ennen Sie ftc^ alfo öoc^ fc^ulbig?

Hein.

4[)Ol^ft^en6er (mit einer gan3 anbeten, ijö^ecen Stimme).

2tl? fo? Sie l^abm bie £eut' mit ber (Sifenflangen

niebergefcf^Iagen unb ein anberer i^t ber Sc^ulbige!

's xs gut, fe^en Sie fid^I

Vcticlbi^CV (auffprtngenb).

Öerr Porfi^enber, per5eil?en Sie, aber . .

.

JS)0tfi^en^et? (abn>tn!enb, gemütlich).

2tber l^err Doftor, tpir merben uns hodf ^eute nic^t

6*
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aufregen, (gum ^ngeflagten.) Sie, ^err Sc^inbler, fom*--

men 5' tüteber I^er. ((Semütltdj.) 3^^t fdgen 5' uns

einmal, ujarum l^aben Sk benn auf 5en Jerenc5Y, 6er

^od} 2^^ Sc^IaffoUege u^ar, losoe^aut? ^at er Sie

5uerft g'f(plagen?

Hein.

Ha, feigen Sie ! Sie Ijahm 3uerfl losgebaut, ^err Schrift*

fül^rer, bas tDoIIen u?ir bod} feftl^allen? Unb l}ai er

fic^ geu^e^rt, tt>ie Sie mit 5er fd^meren €ifenftange

(eine <£t[enftaTige vom (Scrid^tstifd] f^ebenb, 3U btn Koßegen)

— fie i|t fo fc^mer, 5af ic^'s faum lieben fann

losgefd^Iogen ^ahzn? V}at er 5urücfgefdblagen, meine

xdi?

Bd^mbUt (letfe).

3cf? ujeif nic^t... Hein...

Sprechen S' nur ein biffel lauter. Bei 6er ^auferet

tüirb's ja auc^ nic^t fo mäuscf^enftill 5ugegangen fein.

2lIfo er l}at fid} aud} nidft gemeiert! Sc^ön! Hun fagen

Sie uns einmal, tüarum finb Sie 6enn fo 5ornig geojefen ?

3P 3^"2" ^'^^ 5erenc5Y ein Hnred^t gefd?el?en?

Sä^inHcv (fiiH).

<£i l^at meinen Pogel aus 6em Käfig 6aponf[iegeit

laffen.
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Dotfi^en^er (vorgebeugt bafi^enb).

2(b fo. Sie l}ahzn bnrd} bk ^üte 5er Hnflaltsbirefttoit

einen Pogel in 3l}rer §eUz f^alten bürfen unö 5en Ifat

er megfltegen laffen. Sc^ön I IDiffen Sie beftimmt, 5af

er es abftd^tlicf? ^^tan l}aiV

SäfinHcv (fdjtüsigt).

Zlüf hiiU, fprec^en 5k nur. {WaxUnb.) Hlfo... 2([[o?

Sie — tüiffen — es — nid^t — beftimmt? Das foU

woljl ^Ift Sc^itjeigen beöeuten?

Dcrtctdiget* (auffpringenb).

Per5eil?ung, Qerr Präftbent, aber eine 2iugerung 6es

2lnge!Iagten liegt nid?t t?or.

4>0l?fi^Cttöet (bifftg).

Das l}ab' idf ja chzn fonftatierti Über bie ^rage, ob

bem Sträfling ^erencjy oielleid^t nur 5ufällig ber Dogel

ausgefommen ift, Ifat er fxd} md)t äufern tuollenl

(Befrtcbtgi) Sc^önl (3^^ leichtem Con.) 3<^ ^^f feigen,

töcnn id} mir irgenbeinen ^egenftanb hei einem Be»»

fannten anfcf^au', 5um Beifpiel eine Pafe, unb er fc^Iägt

mic^, ir>enn fte mir sufällig aus ber ^anb fallt, mit

fo (3^i9t [iß tüiebcr) einer (Etfenftange nieber, na, idf

banT fc^ön » . . 2(Ifo gelten u)ir je^t tüeiter. Siz^

Sc^inbler! bzn ^erenc5Y l^ahen Sie niebergefc^Iagen,

tueil burc^ il}n ber Pogel entfloB^en ift, fc^ön! 3e|t
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fasert Sie mir aber einmal, roarum l^abzn Sie benir:

auf bm armen 2(uffel?er (tm mt nac^felienb) Karl

(Engelbred^t, 5er 3^nen gar nichts, nicbt bas geringfte

5ulei6e ^etan l^at, ^inge^aut? Das intereffiert uns

auc^l

t)oirft^endet?*

Bitte, finb Sie bod} nidft gar fo fparfam mit 3F?rer

Peranttt)ortung, öas tt?ir6 3^^^" "^^^ gerade nu^en-

Sie I^aben nur je^t ©elegenl?eit 5U reben!

Sd^tnbUt (leife).

3(^ toar fo im gorn un5 5a liat er mir in b^n 2lrm

fallen u?ollen.

Sd^önl Das ift eine Crfldrung. IDeil er Sie {iebes^^

Wovi betoTtenb) mit ^efal^r feines eigenen Cebens —
Dor einem Perbrec^en 3urüc!l;alten tuollte, 5es^alb

Ifab^n Sie il^n mit biefer (auf fte 5etgcnb) Stange nieber^

l^auen rpollenl Sc^ön. (g« ben Hidjtem.) gum (ßlücf

toar 5er 2luffel?er I^erfulifc^ gebaut.

Vcttcibi^Ct (fc^on fett einigen Sefunben fiel^cnb).

(Einige fragen, ujenn ^err Präfibent geftatten . .

.

^Ot^ft^cn^Ct? (gemüllid?).

Pernel^men tpir bod} lieber 5uerft 5te Saugen. Het?
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3c^ möd;te bod} bitten, ^err präfibentl

D0l?ft^en^etf (gcmütltd?).

2lber, ^err Doftor, bas ift bod} eigentlich fein ^all

5ur 2tufregung. €5 ift ja alles gan5 flar. Sc^ön, alfo

ipir Pernel^men bte ^^ugen. 3^ öenfe, tok fangen mit

bem 2luffeiger an. (3m TiU nadjfelicnb.) «geuge (fngelbrec^t.

5. 55ene.

Die t)origen. >{itf|e|>er €ttgett>re(^t.

^err 2(uffel?er, Sie fmb am 31. 2luguft vom 7Xn^

geflagten überfallen tr>or5en. <^xiäl}kn Sie uns einmal^

rpie bas 5uging.

^n^clhvc<i^t (in militärifdjer Haltung, faft memoriererib).

^ol^er ^eric^tsl^ofl 3"^^"^ i^ ^^n 31. 2tuguft um
5 Uliv frü^ meinen IPac^bienft auf btm ^an^e antrat,

rernal^m xd) etwa gegen V2 ^ ^^^ abenbs ein lebJ^aftes

0eräufct? aus Sc^laffaal Zcr. 32, Hafd^ öffnete tcf^ 5ie

Cur besfclben, als mir 6er Sträfling Sc^inbler entgegen^

ftör5te unb mir, ef?e id/s rerfa^, cinm Sdjiag auf bte

rechte Schulter üerfe^te, fo ba^ id) bemuftlos niebcr«

ftürste, na^bem \ct} üerfud/t i^aikf bemfelben bie tDaffe

5U enttt)inben.



Sdiön. ^äbcn Sie bem Scf^möler früher jemals ctmas

in bcn IPeg gelegt?

Süffelet»*

Xciemals.

Siaateanwalt (sum ^ngeüagteti).

Können Sie fagen, baf 3^nen ber ^euge jemals

irgenbtric böfe ober unfreunbltc^ entgegengetreten todre?

2Tein, er ift mir eben in ber Wnt entgegengelaufen.

^uffe^er (511 Sdjiribler).

Pas ift eine £ügc; ii? bin nxd^t gelaufen. 3^ ^^^
and} gar nic^t in IPut. Sie l^ahm fd^on ben ganscn

2Ibenb frawaüiert.

I^Orfi^en^cr (gemütlid?).

^egen Sie ftc^ nid^t auf, Qerr ^uffe^er, es tüäre auc^

fein ITtalbeur, trenn Sie gelaufen mären; besl^alb

braucht man nod} immer nic^t mit (£ifenftangen nieber*

gefd^lagen 5U merben. Va^ Sit in Wut waten, wkb
nid^i bzlianpUt Sie fagen, Sc^inbler l^aik ben gansen

2Ibenb framalliert. IPo^er tr>iffen 5k bas?

3u?eimal l^aU idi Unruf^e im Saal 32 rernommen
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unb jebesmal, tDenn id} bmd^s ^udiod} fa^, {)abe tc^

bm SdnnbUt gefe!^en, tüte er gefd^rten Ijat

Das t[t ja qan^ intereffant! IDte lange finb Sie !ran!

gelegen? Begel^ren 5k ein 5cf^mer5ensgel6 Dom ^n=

geftagten ?

Süffelet*

Drei XDocf^en. (Er liat ja nicf^ts.

Sdjön. 2llfo nid^ts. Das ift jebenfaHs fe^r f^übfc^ t)on

3^nen, benn es I^ätte ja uielleicf^t 6te 5eponierte Qälfte

6er Strdfltngsprämie I?erange5ogen n?erben fönnen. €5
ift gut, ^err S^UQ<i, Sie fönnen gelten . .

.

V^Hci^i^CV (rafd?).

€ine ^rage, ^err Präftbent. (ium geugcn.) ^el^ört

Sd^inbler nic^t 5U bzn lul^igften Sträflingen?

Hu^ig? (£r I?at 5U ben unfreunblic^en gebort.

Was l^zi^t bas? Unfreunblic^

?

^d) meine 5U benen, bei benen man nie tpeif , luas fte

benfen unb trollen.
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2Hit einem IPort: 5U bcn gefäl^dtc^en Burfc^en.

V^tictbl^Ct (unterbrec^cnb).

Persetl^ung! Da bitte xdi um Perlefung 6er Hote 6er

Strafanftalt H)iI6ciu über 6ie 2Xuffü!?rung 6es Tln^^

geflagten.

t)0tft^cn6eif (ein papicr aus bm 2Iftcn 3tel^enb, monoton lefenb).

€5 tpir6 beftdtiöt, 6af ficf; lltaltl^ias 5d}xnbUt in 6er

geit Dom 31. 3ult bis 24. Hooember als Sträfling

6ritter Klaffe in 6er 2(nftalt II)iI6au aufgespalten ^at

un6 6afelbft 6urc^ rul^iges, befc^ei6enes un6 fleißiges-

ZDefen 6ie §u^xkbQrü:}^xt 6er Direftion ertuorben ^at.

IPiI6au, 6^n 30. HoDember ufu?. ufm.

Das ifl 6er gefäl^rlic^e Burfd^e!

Der näci^fte geuge — XDill^elm 5erenc5Y. ..

6. S^em,

Sie Dorigen. Sträfling cS^erencs^.

IDill^elm 5erenc5Y, 39 3aB/re alt, Ie6ig, fall^olifd^^

Ungar ?
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3eboren tt?o^I, aber in Deutfc^knb er5ogen.

^r5ät;Ien Sie uns bk Sad}e üom 31. 2luguft. 3^
erinnere Sie aber 5ut)or an ^lixen (£i6! Sie ftnb ber*

5eit auc^ in ber Strafanftalt IDilbau . .

.

(Entfc^ulbijetr, Qerr Sanbesjeric^tsrat, id} bm portjes

UTonat bejnabigt tporben.

3a, ja, flimmt. 3" ^tnbetrac^t ^l}xev Iterierungen

u)urbe 3^"^" ^^^ ^^P 3^^^^ Strafe nac^gefel^en. 2(Ifo,

er5dl?Ien Sie, aber rafd^!

^et?enC3Y (in pofttur).

^ol^er ^^txdfisliofl Der XDa^rljeit bk (E^re, muf ic^

l^eule 5ujeftel^en, ba^ xd an jenem 31. ^ujufl ben ^n*

jeflagten einigermaßen in^tufrejung perfekt l}abz. IDenn.

id mit bem Pojel anbers l^antiert I^dtte, fo u?äre er

nic^ in fo u?al?nfinmje IDut jeraten, bann l^äik er ntc^

bie Stange vons 3^^^!^^^^ 'rausreifen fönnen, bann

voäxz er auc^ nid^ fo rafenb uf micf? losjefal^ren .

.

lieine Kombinationen, toas gefd^e^en tpäre, u?enn . .

»
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3cf? frage Sie. (Scharf.) 3ft ^r mit bei: €tfenftange auf

Sie etngebrungen ? ^at er Sie babei perlest? Unb
voo?

Xladfb^m idf 6en t)ojeI ausjelaffen, B^at er mir 6ie

Stan^^ auf 6en Kopf jeljaut.

Dcttei^igei? (fc^nefl).

Sie gebrauchen bas XDort ,,ausgelaffen''. 2tIfo l^aUn

Sk öen Dogel abftc^tlic^ entfliel^en laffen?

Dottft^en^er (unterbretljenb).

Sd^ön 6ec HeiE^e nacf^, Qerr Doftor. lDaren3^re Per*

le^ungen fc^mere?

3ert>tf. 3<^ ^i« f^^s XDoc^en ins Spital jelejen, öie

gröften Kapasitdten l^aben an meinem ^uffommen

je5u?etfelt.

Der 2luffef?er (£ngelbrec^t ^at uns aber er5äl^It, 6af

Sc^inöler fc^on 5en gan5en 2tben5 fratüaütert ^dtte.

4ctmc^^^ (laut).

He, bat is irrtümlich/, ^m 2z\cnkxl, mir {/aben tE/n

iDejen einer jemiffen Pame aufje5ogen.
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Doi^fi^en^et? (cJerencsy mmhnb).

Kommen Sie einmal naiver l}er, 5ie, ^err 5erenc5>>

3^t:e ^usfagen flimmen nid^t gans mit 6em überein,

rtjas Sie in ber Porunterfucf^ung angegeben l?aben! (£5

fommt mir vor, als toenn Sie je^t etmas künftiger

für 5en ^ngeflagten ausfagen lüollten, Sinb Sie piel*

Ieid)t fd}on öfter mit 5em Si^inbler 5ufammen ge*

feffen?

3c! proteftiere, f)ot?er ^md}isl}o\. Sd^inbler ift 5a5umal

bas erftemal jefeffen.

D0t?fi^cn6ct? (mit bcm (Ringer broljciib).

Xlananal VOiv l^ahm je^t eigentlich von ^Ifmn ge*

rebet. IDarum ^aben Sie 5enn in 6er Hnterfucf^ung

nichts von bm ^ro^eleien mit 5er Dame er5äl?It?

^ol^er 2^x\cbtsl}of, erflens bin ic^ nic^ banad^ jefragt;

tDorben . .

.

Siaatsantoalt (bringlic^).

Unb jmeitens?

^ercncjY (lädjclttb).

gipeitens, (flocfenb) smeitens . . . bad^k xd), bat fönnte

Dielleic^t bas Bejna5ijungsperfal?ren unjünftig beein^^

Puffen.
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t)ci?tei6t0eif (ftd? ertjcbenb).

€tne fel^r plauftble (Erflärung.

Staai^antl^ati (fel^r cmbringltd?).

Sie, ^err ^erencsy. ^rül^er l}ab^n Sie ftd;^ felbft quaft

einer unglaublichen ^anblung be5ic^tigt, bie bas ©ettc^t

öenn öod^ eliras naiver intereffiert. Sagen Sie uns

alf0, l}abm Sie öen Pogel abftd^llicf^ entiDeic^en laffen ?

2lbftd?tlic^ jerabe nic^.

Staatsanwalt

2tIfo unabfic^tlic^?

Vat jerabe auc^ nic^I ^d l^aht mir }tbad}t, je^t ftnb tüir

eben alle jeftraft wovbm, nur bu nic^. IDir j!nb

nämlicf^ jerabe alle n?egen ^enfterl^inausfel^ens pom
Direftor üerfnurrt u^orben. IDenn nun bas Pögelc^en

megflief^t, badft' xd}, bann ^aft bu auc^ bein Ceil.

4)otft^en6ci? (gemütUcf?).

5k ftnb ein ebler UTenfc^I (Drof^cnb.) 3^ erinnere

5k aber nocf^ einmal bamn, ba^ 5k fxdf l^ier jebes

XDort überlegen follen. 2^t^ Husfage ift nic^t fo un*

bebenflicf^. (£s fd^eint, ba^ 2^^^^ ^'^^ ^ngeflagte

^eute auferorbentlicf^ riel ZTIitgefül^I einflöft.
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Scvcnc^^ (gefc^metc^clt).

Irtan is 6oc^ and} 'n IlTenfc^. 3m 3runbe genommen,

I?of?ec 2ztid}tsliof^ ts er 6oc^ 'n armes Sc^af, bas

eben für 'ne HTinute in Kaferet jefallen ts»

4)ot?ft^en^ct (fc^arf).

Danfe. XDir tüiffen 3l?re Soltöarttät mit 5em ^tnge^^

flauten 5U tüüröigen. Se^en Sie fxdi üorläufig nieberl

Der näc^fte ^^\lQ^ — (£B?tiftian Cöpfl.

7« 53ene.

Die Porigen. Siöpfl.

Sie I^eigen?

CE?ri)tian Opfll

Scf^ön I 5k fmb auc^ aus öer Strafanftalt IDüöau nnb

maren babet, n?ie 6er ^ngeflagte Sc^inbler bzn 2tuf*

feiger €ngelbrec^t unb b^n ^erencsy mit biefer Stange

ba überfallen ^at. €r5ä^Ien S' uns bas einmal!

JZop^t (fogletcfj fefjr laut, fafi fdjreienb).

^o^es ©eric^t! BeDor als ba^ idf ^ier bie ^usfünfte
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qxb, frag' xd) bie ^errcn, mann benn eii^entlic^ m eine

Sadjz branfommt?

Dctfi^en^et {mrvmg,).

3I?re Sad^en finb uns I^eute I]ter qan^ VOm\tl 5k f^nb

Dorgclabcn, um als ^euge in ber ^Ingelegenl^eit

Sc^inbler aus5ufagenl

Coi^fl (fc^retenb).

irtetne Sachen ift 3^nen IDurfc^t ? 3a, barf benn baB

ein I^o^es @cnd)t 5ugeben, ba^ xd} unfd^uIbigetrDeife

mein ^zhm im Kerfer üerbringen foll?

Dct^i^en^eu (gcmütlid?).

(frftens, lieber ^err Cöpfl, bürfen Sie ba nxd}t fc^reien,

unb 5a)eitens ftnb mir I^eute nic^t als Hic^ter xn ^l}vct

Sactjt ba, 2tIfo, beruhigen Sie ftc^ unb Qzhzn Sie auf

alles TXniwovt, monac^ Sie vom (Berid^t merben ge*

fragt merben.

Cc^fl (eigcnfinntg, laut).

2tber meine Sacf^en pnb bod? je^t feit fed^s XPod)en

beim Kaifer, es muf bod} fd^on eine 2(nttt?ort ba

fein, baf xd} unfc^ulbig bin . .

,

Cieber ^i^eunb ! Wann Sie unfd^ulbig finb, bann muffen

Sie ^alt nod} ^xn biffel märten I 5k l^aben ja fonft
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nidfis 5u tun! 3^^* f^9«n Sie uns, ob 5u ^'fef^cn

l^abm, mk fxd} ber Sdfmhkv auf bte betben Ceute

geftürst l}atl

CÖ|>fl (faum berul^tgt, noc^ atemlos). Der Sc^inbler tft aud}

unfd^ulbig!

Dotfft^en^er (ironifd?).

Sdjön! 2tlfo ber ift auc^ unfc^ulbig. ^at er nic^t mit

btefer Stangm l^ingefd^Iagen ?

€ö|>fl (erregt).

(Dlf ja unb in ber IDeif ift er and} fc^ulbig, aber

tüal^r ift, ba^ ibn ber 5erenc5Y immer gereist unb ge»^

necft unb il^m abficf^tlic^ ben Pogel aus bem ^enfter

gelaffen l?at.

Dotfi^ett^et? (immer ironifc^).

Scf^ön! ^at ber Sc^inbler aber mit ber Stange los^

gefc^Iagen? Darauf fommt es aud^ ein biffel an!

3a, in ber IDut, unb bas Ifob' \df i^m gleic^ gefagt^

bas voax gefel^Itl ^ber u?enn ber HTenfd? gereist n:>irb,

nad?I?er

Danfe fd?ön, 3^^^^ CI?eorien interefperen uns rxidfU

IDier>ie! geit ift benn rerfloffen jujtfci^en bem €nf*

Der Oogel im Käfig, 7
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fliel^en 5cs Dogeis imb bem ITteberl^auen bes 2tuf>-

fe^ers ?

Das rüar faft in einem!

Dotft^en^Ct (jU ben anbei'cn f^erren).

3c^ E^abe feine ^^age mel?r! Sie fönnen ge^en. (Weil

Cöpfl ftet^eit bleiben mtü.) IIa, gelten 5' nur f^tnaus,

fd^nell, fd?nell ! Sie rrerben fc^on eine 2(ntit?ort frieden

in ^Ifuv ^efc^id^tel 3^^^ gelten S' nur! (Opfl ab.)

eigentlich l)ätten voiv je^t mirflid^ feine ^eugen mel^r

nölig, öer Catbeftanb ift ja fc^on gan5 flar! Per==

5ic:^ten Sk, ^err Doftor?

J^es'tctM^eif (auffpringenb).

3^ möchte öoc^ bitten, menigftens ben porgelabenen

Permalter ber Strafanftalt IDtlbau 5u pernel^men.

^©ffi^eit^Ct? (teftgntert).

IDenn Sie barauf befielen . . . (Hufenb.) ^euge C^eobor

2TTarbinger!

Die Doilgen. ^cv VevmaiUv,

I^err Dertoalter finb als ^euge in ber Sac^e bes

llTattl^ias Sc^inbler Dorgelaben! 3^ braud^e '^l^mn

natürlid} bie Bebeutung bes (Eibes nic^t 5u erflären.
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'2Clfo hitk, ^err Vttwalkt finb tral^rfc^etnltc^ un*

mittelbar nad} bem Überfall in ben Saal 32 gel^olt

lüorben?

Itein!

t)Otft^en^Ct? (3um Perteibtger).

3a, ipas foü ber ^err Permalter bann eigentlich aus^

fagen? Bei bem Porfall mar er gar nid^t babei!

2d^ lüollte bitten, ba^ er über bas Per^alten bes

Sd^tnbler in ber Strafanftalt überl^aupt ausfagel

^err Doftor, ba Ifahzn mit ja fc^on bie 2tusfunft ber

Direftton perlefen l Da l^ätkn wit btn ^errn Peripalter

gar nic^t bemül^en muffen! Sc^inbler l^at ftd? ganj

braD aufgefül^rt, ba^ witb ja gar nic^t beftritten.

Hic^t, ^err Pertpalter?

3c^ ^ann wolfl fagen, ba^ Sc^inbler einer ber aller*

orbentlic^ften Sträflinge mar, einer von benm, bi^

tro^ i^rem Derbrec^en feelifc^ gut veranlagt fcf^ienen-

.^Ctft^cn^ei^ (nitfenb). -

XDirb nid^t beftritten. Xlod} ^im ^rage gefällig, ^err

Doftor?

7*
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t^CttCtbi^CV (sunt Penualter).

3ft C5 benn 5erenc5Y 5U3ulraucn, baf er abftc^tlic^ berr

Pogel cnttpifc^en lief?

^an5 gerptf I 3^ ^iif f^Ö^"» ^^f ^<^ ^^" 5^tenc5Y

tt)äl^renb ber rier* ober fünfmal, bie er bei uns voat,.

immer als einen ebenfo fd^Iauen als bos{?aften ITtenfd^en.

fennen gelernt f?abe.

^CVCnc^y (t)on ber ^XtiflagebatT? aufftet^enb, 5ornig).

3c! flage auf Cl^renbeleibigung I

Hur ru{?ig, ^err ^erenc5Yl Sie ftnb in biefer 5ad}e

ol^nebies fel?r gut burc^gerulfc^t I (ium Pertpaltcr.) 3^
glaube, es ift feine ^rage mel?r ...

t>CVUtbi^CV (auffpritigenb).

3cf? möd^te bzn ^errn Der«?alter fragen, ob er ftc^

mit bem 2tngeftagten näb/er befaft l}at?

2^, er l}at mid} interefftert unb mir leib getan.

Doi?ft^en^ai? (legt bie f^anb über feine 2J[ugeti).

^alkn Sie es nid^t für u:)af?rfd?einlic^ — Sie fennen
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ja ben Cl^acafter 5es ^(ngeflagten — ba^ er burc^ 5cn

Perluft öes Dogeis in einen guftanb momentaner

SinnesDermirrung

Dotft^cnöcr (auffdjauettb, unterbred?enb).

(Entfd^ulbigen Sie, ^err Doftor, bas ift exm ^rage,

bk Sie an einen Pfycf^iater, aber nic^t an bzn Qerrn

Permalter richten fönnen.

Dann müfte ic^ allerbings um S^h^'^^^^^ ^^^ <Seric^ts*

pfyc^tatern hitkn,

Dot?ft^ett^er (pointiert).

3ft öas eine einfädle Hebefigur ober ujollen Sie

u^irflid^ — ernftlic^ — dmn folc^en 2tntrag ftellen?

^d} t^ielte es für unerldflic^, aber felbftperftdnblic^

müfte bas <Serii}t 5er gleid^en 2lnficf^t fein!

:Doiffi^en^et? (läc^elnb).

irteine perfönlic^e ^nfic^t märe allerbings .... (ftd?

forrtgtercnb) aber xd:i xviü bem Smat nic^t üorgreifen.

2tlfo, ftellen 5k mirflic^ exmn folc^en Antrag, Qerr

Doftor?

Unter folc^eu Umftänben — niditl
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1:>0t'ft^en^et (befricbigl).

Sd:}önl (^um Vevwalüv,) ^err ^euge, Sie fönnen gef^en-

^et?cnC5Y (fteljt aomig auf)>

Ice ! 3^^^^^^ "^ ^^il ^^1^ ^^^^ VztvoalUv jar fo is,

jebc idf 5te (Erfidrung ab, öaf id} frül^er nur mel^r

einer Rumänen ZTeigung jefolgt bin, inbem idf öen

2tnjeflagten jemiffermafen fympatl^ifd^er barftellte^

tpcil^renb in IDal?rI?eit ber Pojel mir nur jan5 3ufall5^

tüeife ausgeflogen is. Vat vooUt' xd bemerfen.

Staatsanwalt*

Das ift jebenfalls eine gan5 intcreffante (Erfidrung.

Ha, u>ir tt>oIIen fie nac^ ibrem mirfliefen XPert tt^ür--

bigen ! Se^m 5u fxd} nur, geeierter ijerr ^erenc5Y . .

.

bamil trdre bas Bemetsrerfal^ren gefc^Ioffen (ber Der^

waltev fc^t fxdi auf btc ^evK^^whanf) unb xd} bitte ben.

Staatsantralt, bas Woxt 3u ergreifen.

9- 53ene.

t)ie Doriöen.

StaateantlXllt (ftc^ erl^cbenb, bie öan3e Hebe nondjalant ror^-

tragenb).

^o!;e5 ^erid;t! Der ^aU, ber uns I^eute ^ier be*

fc^dftigt, ift eigentlich ein fo pmpler, ein fo einfacher
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imbfelbflt?erftdTiblid]er, baf^mxflid} n\d}ivklXüovt^ nötia

finb, nod} ba^u vot geleljrlen Ki(J)tern, um bk Sac^e

gan5 flar 5U ftellen. (^wsl^olcnb.) ^ol^es ^ericbtl 3^*1^1*=

{)alb einer perl^ältnismägig furzen ^rift fielet ber 2ln-

gefragte Sd^mbler bas 5tpeitcmal vov ^Qv\d}t, jebes«

mal tDegen einet unglaublicf^en Hol^ett, bk Ceben un6

@efunbl}eit feiner ZTtitmenfd^en bebroI?t iinb jebesmal,

f)ol?e5 (Beriefet, tt?irb fein unerl^örf rol^es Porgel^en

mit allerlei fentimentalen (Ertuägungen rerbrümt. IDie

ftef^t ber ^aü I^eute? Sd^inbler fi^t, bas erftemal

mit einer perl^ältnismägig milben Strafe, gegen bie

id} mxd} übrigens fc^on bamals ausgefvu'od^en liahif,

in XPilbau. 3m ^efpräcf? mit einem Sträfling ent^

fommt ein Pogel ans bem Käfig, u?oI?fgemerft, b^n

ber eingeklagte felbft 5um ^enfter getragen l}atU. Der

2lngcflagte er5äE^It uns l?eute, aus IDut über bas ab^

fic^tlic^e €ntfliel}en bes Pogels 1:iahz er aus bem

^enftergitter eine Stange geriffen unb bamit ben Sträfling

^erenc5Y unb ben 2Xuffef^er (Engelbrec^t me!^r ober minber

fd^a>er Derle^t. Hun, meine Ferren, bem ftel^t bk

^usfage bes ^e\xQ^^ S^^^^<^^y gegenüber, ber anfangs

— aus einer, (läd^elnb) vok foU xd} fagen ! — foUegialen

Hüdfid)t heraus bk Darftellung bes 2(ngeflagten l^alb

unb l^alb befeitigen ipoüte, bann aber, als il^m bk

gan5e Hic^tsnu^igfeit eines folc^en Porgangs ror*

gel^alten a>urbe, felbft erffärte, bas ift gan5 falfd?, id>

l}aht b^n Pogel gar md}i abfid^tlid^ entfliel^en laffen.

Diefe le^te 2lusfage ^erenc5YS, bk frei t?on ber Soli=

barität ift, bk gerabe im Straffjausfaal blül?t, liat
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hk gröfte XPal^rfd^einltcf^Fett für ftd?. ^ber gefegt 6en

^all, meine ^erren, es tt?dre fo, vok es nid^t tft. Der
3euge ^erenc5Y I^ätte wirflid? 6en Dogel abftc^tltd^ in

^reil^eit gefegt. 2^, gibt 5as 6em ^ngeflagten bas

^zd}if (patfjettfc^ ujerbcnb) ZHenfc^enleben aufs Spiel 5U

fe^en? Der ^err Präftbent i}ai im Caufe 6er Der*

I^anblung fc^on fel^r rid^tig 6arauf periüiefen, 6af er

ficf^ fd^ön bzbanhn mürbe, menn i^m dn ^reunb, ber

i^m i^im Pafe 5et9t, ben Sc^äbel dnl}a\xt, trenn bk

VaU snfcillig E^erunterfällt. Unb babei fann bk X)afe

noc^ einen gemiffen XPert repräfentieren. ^ier l}anbdt

es fxd} um eine Cappalie, um einen Pogel, ber um
breiftg, Dier5ig Kreu5er, E^öd^flens eine Krone 5U er*

fe^en tt?ar.

1>0l?ft^endei? (vor fic^ f>inmurmelnb).

(Eigentum ber 2tnftaltl

Stctat^antoait (ber es getjört I^at, loeil er fortiPätjrenb 3um

Porft^enben fielet).

5eE?r richtig! Der Pogel voat Eigentum ber Knftalt

IPilbau, alfo bes Staates. IDenn ^erenc5Y i^n ab'^

fidfÜid} ober leichtfertig entpiel^en lief, fo mar bte

Strafanftaltsbireftion allein befugt, xl}n für ben er*

littenen Sdfab^n 5ur Hec^enfc^aft 5U 5ieE^en. Zcun u?irb

bie Cat bes Sc^inbler aber mit fetner befonberen

Keisbarfeit entfc^ulbigt unb es ift ja fogar bk (Epen*

tualitdt ber ^eransie^ung von rterr?enär5ten in biefem

Saale, allerbings nur dmn ZTtoment lang, eripogen
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TjDOrben. (i^ädjelnb.) Der Staat tft fein Sanatorium nnb

mit fönnen uns nxd}t 5U tDtUenlofen 'Ktnberfrauen ber

Qerrcn Pcrbrcc^er machen. IDer tft bznn ^eute nidjt

teilhat? XPer ift benn nid;t nerüös? (Eben btefer

Het5barfeit ^hemmungslos nac^3ugeben, bas tft ja ge*

rabü bas Derbrec^ertfd^e im 21Tenfc^en. Dtefe Sc^ranfen*

loftgfeit, bk fid} fo gar ntd^t bel^errfd^t unb fic^ allen

Crteben lütlb überlägt, bas tft eh^n bas, was man
bk Beftte im ITtenfc^en mnntl 2tus allen btefen (£r*

mdgungen heraus ermarte tc^ pom f^o^^en (5ertcf^t mit

t)olIer Sic^erl^eit eine Beja!?ung ber Sc^ulbfrage.

^eb^n Sie bem 2tngeFIagten Gelegenheit, ftc^ in ber

Stille ber Strafanftalt oon fetner ^zi^bathit ju fu«'

rieren

!

't)dl?fi^Ctt5ei? (3um Pcrtcibiger).

Darf id} bitten, ^err Doftor?

^ol^es 0ericf?t! 3<^ ^^^^ ^^^ f^f^^" Porfa^, micf?

ebenfo !ur5 ^^^ ^^^ ^^^^ Staatsanwalt 5U faffen- (£s

tft ja nur ein ftmpler, gan5 gemöl^nlic^er ^all, fagt

ber Qerr Staalsanmalt, ein Derbre^en ber Gemalt*

tätigfeit, tüte es fic^ täglicf^ ereignet. €tn Sträfling, ber

fxd) gegen einen 2luffef?er oergel^t! (£xn gan5 gett?öl?n*

lid^er ^all! Gan3 fo ftmpel, l^ol^es Gericht, fann idf

ben ^all boc^ nic^t finben. Der Qerr Staatsanwalt

i}at Sie baxan erinnert, ba^ jum 5it)eitenmal binnen

Jur5er ^rift biefer 2lnge!lagte Dor Gericht fte^t. (£r
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l}at bas erfte IVtal feine beliebte, an ber er mit einer

ungemeinen gärtlid^feit l}mg, hk fein 3""^^^^ ^^s*

füllte, 3U erfc^Iagen Derfuc^t, als er fte auf einer lln=

treue ertappte. XDas an bem IHann r>erbred? erifcf^ ift,

bas ift bk Hei3barfeit feines XDefens, bk 3i^i^itietbar!eit

feines all5u gläubigen ^er5ens. €s ift uns in bem

erften Pro3ef gefcf^ilbert u^orben, mie fleifig, ftill,

menfd^enfc^eu, nur für feine beliebte, Sc^inbler bis ju

bem Cage bes 2tttentats gelebt l}at Öbe IDirtsI^aus*

gefelligfeit Ifat il}n nie gelocft, ba blieb er lieber

einfam.

3;)0tffi^en^Ct (semütlid?).

^err Doftor, persei^en Sie, bas gel)t 5U u?eit, bie

frül^eren lDirtsl?ausgett)ol?nl?eiten bes ^ngeflagten fmb

für biefe 2Xn!lage gemif belanglos.

^err Präftbent I J^ u^ollte nur barauf I^inmeifen, ba^

Sc^inbler im Gefängnis ebenfo lautlos, 3urüc!ge5ogen,.

abgemanbt gelebt l?at. IDäre es bem ^errn t)eru?alter

bes ©efängniffes in XDilbau geftattet u?orben, barüber

nähere Zluffd^lüffe 5U geben. ..

Dot^ft^en^et» (cnergifd?).

€ine *Hritif bes Porft^enben fann id} md}i 5ulaffen.

Dei?tci6i0ei? (fortfalirenb).

2tlfo: bie 2?ei5barfeit ift bas Perbrecberifc^e an ifyn.
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Überetnftimmenb vohb er fonft als ^axkt, ftiller ITTenfc^

gcfd;tI5ert, 5er nur 5u gläubig an IlTcnfd^en Ifing. ^erabe

zin folcf^es sartes, id? möd^te fagcn : tragifd^cs ^er5 ift,

weil es enttäufd?fer UJtrb tDte bev ftumpfe, gleicf^gülttge

HTenfc^, 6er ©efal^r, rerbrec^erifc^ 5u irerben, leichter

ausgefegt. ZDie l^eilt nun 5er Staat, 5er ja freilief? fein

Sanatorium ift, 5iefen rei5baren, aber treuen ITTenfc^en ?

(£r ftecft \l)n ins 5ud?tl?aus neben Routiniers 5e5 Per*

brec^ens, er verurteilt iJ?n 5U Strafl^ausfoft un5 Kerfer==

luft vok 5en erflbeften abgefeimten Spi^buben. Va
leben 5ufammengepferc^t Kinber un5 Greife, IHenfc^en,

bie mit reinem ^er5en ficb »ergingen, neben gan5 per=

{^arteten 0efellen. XPie einft bie '^^ben in ber IDüfte

alle Kranfen 5ufammen einfach ausfegten, '\iatt fte ein==

5eln ju hel^anbeln, fo fteden trir unfere Derbred^er in

einen Raufen, ungefonbert, en masse, in bk Kerfer^

^tatt fte ein3eln 5U unterfud^en unb 5U furieren.

Dctft^Ctt^et? (urtgebulbtg).

^err Doftor, bas ift ja alles fe^r fc^ön, aber mir

l^aben l^eute noc^ eine gansc Tln^alji Perl;anblungen.

Berüdftd^tigen Sie bas gefälligft. Vk IDüfte ftcf^t

I^ier mirflic^ nic^t in Per^anblung. {iädieln bei ben

^unfttonärcTi.)

7)cticibx^CV (erregt),

Danfe, ^err Präftbent, ic^ tt>erbe mic^ bemül^en ....

Der ^err Staatsanu^alt I^at gefagt, ber 2tngeflagte

l}abe nic^t bm geringften @runb 5U feiner Cat ge^abt^



— 108 —

CS l^ahi fid} ja blof um einen Dogel im IDerte von
faum üier5tg Kreu5ern ge^anbelt, unb auc^ bec fei ^i^en*

tum 5er ^Inftalt gemefen. ©eftatten Sie, bat ^ 3^nen

fage, meine Qerren, toas ber IPert biefes Pogels mar.

Dier5ig Kreu5er? Iteinl (£5 mar ber erfte Derfuc^,

bzt erfte 2tnfa^ 3ur Perfö^nung eines tief er!ran!ten

^er5en5 ! Dtefer Si^inbler, ber faft mit feinem Sträfling

ßin XDovt gemed^felt l^ai, mit feinem fleinen, ftummen

Pogel fonnte er plaubern, biefer abgefd^Ioffene, per*

Gitterte UTenfc^, ber mit feinem mel?r etmas 5U tun

hab^n mollte, für b^n fleinen, ftummen Pogel ^at er

täglid^ bk ^älfte feiner wenigen geller Sträflingslo^n

freubig geopfert, um il^n 5U fpeifen. Das erftemal

im Ceben l^atk Sc^inbler pielleid^t eimn paffenben

Kameraben gefunben, auc^ einen Crauernben, Stummen
im Käfig, unb es mar xvol}! eine ber abfc^eulic^ften

^akn ^erenc5YS, il^m biefen ^reunb 5U rauben.

Das gel?t nicf^t an, Sie bürfen zimn ^zn^zn nidft be*

fc^ulbigen.

2)ei;tei6t0er (erregt).

^err Präftbent! IDas idf fage, merbe id) bemeifen!

^erenc5Y Ifat ben X)ogeI abftc^tlid^ entfliel^en laffen.

(£r iiat es getan, meil fein cergiftetes, neibifc^es ^er5

ben ^zbanhn nid^t ertrug, ba^ gerabe nur Sc^inbler

megen bes Qinausfe^ens beim Jenfter nic^t geftraft

merben fonnte. Deshalb locfte er il?n mit bem Käfig
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!?m, bes^alb rebete er locfenb freunblic^, bis 5er

Pertrauensfeltge, 5er n\d}t glöuben fonnte, 5af man
i^m tt?te5er einmal fein Ciebftes leidsten ^er5ens

rauben n?er5e, nad^^db un5 fam. ^erenc5Y wmbe per»

iDunbet un5 l^at fxd} buvd} feine Perlc^ung feine Be*

gna5igun9 5U ertpirfen getr»uft. 3<i? gönne if^m 5iefe5

3tilerme55o. 2lber bemerfen 5k wol}l, er, 5er 5en

Sc^inbler, folange er auf 5ie Begnabigung fpefulierte,

belaftet Ifat, liat fid? feiner fofort angenommen, als 5ie

Begnabigung 5a tpar. Wzsl}alh ? (Eben tpeil er ftc^

gegenüber Sc^in5Ier im 3""^^'^ fc^ul5tg fül^Ite, iDeil

er ficf? feines Verbrechens gegen il^n beu)uft toar....

Dotfi%cn5cr (energifd)).

^err Doftorl

Vcvtcibi^CV (tm€tfer).

3an:)oI?I,t>erbred?en! 2luc^ trenn es 5as Strafgefe^ an5ers

qualifi5iert. Die ärgften Perbred^en fteljen eben in feinem

^efe^bud? ! . . . Desl^alb Ijeute erft 5ie entlaflen5e 2Xus»=

fage un5 5ann erft, als 5ie (ßefaljr einer Slrafperfolgung

5erenc5Y5 vom fyxxn Staatsanwalt ange5eutet U)ur5e,

fältelte er «?ie5er um. .. i^ol^es ©erid^l! €s ift ipal^r,

Sd?in5Ier l^ätte in feiner befinnungslofen (Erregung ftd?

be^errfc^en follen. Der ^err 5taatsanu:)alt ftn5et feinen

I^emmungslofen Sd?mer5, feinen grensenlofen gorn fogar

beflialifd?. Sie l^ahzn ^eut 5ie IPa^I, trelc^es (Element

in Sc^in5Ier 5k rerftärfen u^ollen: 5iefes tt>iI5e, un^^

5ugänglic^e IlToment, 5ie Beflie, trenn Sie ujollen, o5er
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^k fanfte Hegung in btefem Dtel enttäufc^ten, otel ge«^

prüften ZTtenfc^en. Der Qerr Staatsanwalt glaubt an

bk Beftte, vooljlan, id} glaube an öen Pogel! (£s

ift gefcigt tDorben, bies ift dn ^aU, von htm ^voölf

aufs Du^enb gelten. 2tber, l?o^es ©eric^t, es gibt,

naiver 5ugefel?en, feine Du^enbfciüe unb es barf besl^alb

auc^ hxm Du^enbjufti5 geben ! . . . 3^^^^ ^^^^ ^^t Hücfftc^t

auf bie r>on allen geugen beftätigte, gren5enIofe 2(uf*

regung bes 21ngeflagten bk ^rage nac^ momentaner

Sinnesoermirrung bes 21ngeflagten im IHoment ber

Cat geftellt unb id? E?offe, ba^ 3^^ Urteil in biefcm

Sinne milb unb menfc^Iid? ausfallen tüirbl

Dotft^ett^et (mit btn Hid^tern ftdj erbebenb).

Der 0ericf^ts^of 5iel?t ftc^ 5ur Beratung 5urücf. (2ib,

tndw'dvts \>uvdi bte porttere.)

HO. 53ene.

Die t>origen (obne bte Htdjier)*

V^Vtcibi^CV (3u bcm Heporter trctenb).

IDas benfen 5k, vok ftel^t's?

HcpOttCt (leidet jübclnb, bebcnflid?).

Ha ... . Sie l^aben ja grofartig gerebet, aber es voat

5U lang. (<2t miegt fortmäfircrtb ben Kopf von rechts rtac^

linFs.)

Das tpar boc^ nur bas bringenbfte.
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^Cj^OVUv (!opfn)tegenb).

(£$ rt?ar bod} 511 lang, ^ür jebe ZlTinute, was Sie 511

lang gcrcbet Ifahzn, wxxb er gut ein ZTtonat länger

ft^en. 3^ ^^"^' ^^<^ meine Pögel, fett fteb5el}n 3^^^^^^

gel?' id} 5U ^ertc^t! Sie irerben ja feigen.

Staat^antoalt (jum Perojalter tretenb)»

®rüf ©Ott, ^err X)errt>alter. Wk gellt's braufen 5U?

fytt Sefretär, parbon, ^err StaatsantDalt fommen je^t

gar nic^t mel?r l^inaus?

Staatsantoalt (bie iippen bei^enb).

Cja, ber neue IDirfungsfreis. (Brufen Sie nur ^räulein

^anfa r>on mir!

VcVWaltcv (fur3).

Vot allem muf icf? il^r 3^^^ ^^^^ ersäl^len, bas f;at

fte mir ftrengftens aufgetragen!

Staatsanwalt (entfd^ulbigcnb).

W^nn er oerurteilt mirb, fc^i^e id^ i^n ja mieber 5U

3l?n«n. €r fc^eint ja 3^^ ^auptfd^ü^ling 5U fein!

Vcttoattcv^

Danfe! Darf id} il^m bas fagen? (€r gel|t 3ur Bamere
unb ipinft Sd^inblei- 5U fiq.)
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5a<iXMcnet (au Sc^tnbier).

Das gibt's nxct}t Bldhtn Sie nur fi^en!

Detwaftci? (ruft).

^crr Doftorl

D$ttei^i0cr (aus feinem (Sefpräc^ mit bem Heporter auf9cftört)^

Bitte, ^err Pertpalter.

^CtXOalicv (neben bem Perlctbiger).

(£r voitb returteilt?

3n?ei — 5tüeteinl}alb 3al?re, mer fann's xDiffen?

So fagen Sie xl}m, baf 5er ^err Hecf^tsantualt mir

perfprocJ^en ^at, baf Sd^inbler in feine anbere 2tnftalt

als in meine fommt unb ba^ er pom erften Cag feine

eigene gelle Ifobzn wixbl

Vcvtcibi^CV (5u Sdjinbler geljenb, pftcrnb).

XDenn Sie verurteilt u)erben follten, fo fommen Sie

toieber nac^ IDilbau unb friegen 3^^^^ eigene S^He,

ber ^err Permalter wirb fic^ 2^tzt annef^men!

Sdltnblct (bitter läc^elnb).

Don mir aus an bcn ©algen, mir ift alles fo —
fo gleidjgültig.

((£s läutet.)
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BaalbicttCV (rufcnb, bh Cur [d^Ite^enb, burc^ bie Heugierige

f^ereirxgutfen).

Der &zvid}isl}of erf^eint!

Hc|>Ottei? (3um Pertei biger).

Sie fe^en ja, mk fd?nell fte fertig ftnb! 3^ ^^^'

3^nen ja gefagt!

Die Dorigen unb öie Ui(i^tev (einitutenb).

Vctfi^Cn^CV (fteljcn bleibenb, ftd? ben Kopf bebecfenb, ein pa-

pier in ber fjanb, otjne auf3ufel^cn, monoton üorlefenb).

2Iufftef^en, ^err 5d}xnbkv ! . . . ^m Zcamen Seiner

IHajeftät 6es Kaifers: 2\la\t^\as 5d)mbkx: ifl bes t)er«

bred^ens ber 0etr>aIttätigfeit nad) § 128 bes Strafgefe^es

fc^ufbig unb tüirb 5U einer Kerferftrafe in ber Dauer

Don brei 3^^^^"r r>erfc^ärft burd? ^imn ^afttag am
31. 2luguft jebes \^aliv^s, Derurteilt.

(Die Hid^ter fe^en ftc^, bie anbern audf.)

HcpOVtcv (unmillüirlid?).

^errgolt! Drei 3^^^^*

l;)Ol^^en^et? (untoiaig).

Bitte um Hui^el (Dorlefenb.) Das (Bericht l}at als mxU

bernb bk 2lufregung bes 2tngeftagten im ITloment ber

'^at, als erfd}U)erenb bk tPieberl^olung eines ät^nlic^en

Der Dogel im Käfig, 8
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Delifts tnnerE^alb fur5er ^ett unb Perle^ung eines

Qän^lidf Unbeteiligten, bes 2tuffel?ers, angefel^en. (2Xuf^

blicfcnb.) Hel^men Sie bas Urteil anV

Sc^in6(ct? (glctc^müttg).

Pon mir aus . .

.

Hein, u)ir legen Berufung ein.

Dotfi^cn^et» (läc^einb).

H)em foll i(^ je^t folgen, 5em 2tnge!lagten ober feinem

Vertreter?

VcvtÜbi^^V (fc^neE).

XDir erbitten uns Bebenfseit.

Sd}6nl {Sidi etljebettb.X Damit ift bie t)er^anblung 3U

(Htd^ter, Pcrtetbtger, Hcporter, ^eugcn perlaffen ben Saal)

\2. Ssene.

Sinb bie Häd/ften fd^on beifammen?

Seit 5n)ei Stunben fc^on.
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Dot^l^Ctt^CI? (in ber porttere).

Cut mir leib. 3e^t madfzn wk eine Ptertelfiunbe

Paufe. Bringen 5' mir alles in 5ie Kan5lei l^inüber.

(gum 2(uffcl^er, bcr fort miU.) Sic ! 2lber 5af 6ie ^ranf*

furter I^eif finb!

(Der Dorbang fällt.)



fünfter 2ift.

Ian3lei be& Direttor«. (Ssenerie tüte im erfien 2lft.)

J)ireftoiF^ >luffe^er> bann Dutlmofcr.

DiteftOt? (fi^t tjtnter bem Sc^reibttfd?).

^at noc^ ntemanb fid^ 5UTn Happort gemelbet?

Der DuIImofer.

^ixfy^n 5k t^n f^erein!

DuUmofci? (tritt ein, militärifc^ falutierenb).

Was münfc^en Sie?

DttUmcfet (immer fic^ernb unb läc^elnb).

IRelbe gel^orfamft, ^err Dtreftor, td^ l?ätte ein (5efuc^.

IPas ift benn bas je^t plö^lic^ für eine neue 2Tto5e.
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3e5cr bringt ein UTajeflätsgefuc^ ! Sinb Sie üielletcfjt

and} unfc^ulbig?

Duttmofet (immer fi^ernb).

leicht im geringften. 2lber Qerr Direftor werben

tDiffen, in fec^s Wod}zn ift meine Straf5eit tpieber

porbei.

Xla? UnbV 3f^ 3^^^^ öie PoIi5eiauffic^t unangenehm?

(Dber tPoUen Sie ^eute fd^on fc^norren? ^e? €ine

alte ^ofe?

Dttttmcfet {mü nieberfnten).

^err Direftorl

t^itcHov (ernfi).

2Xuf(teilen ! Por einem ITtenfc^en fniet man nic^t ! Was
foü bas?

Duttutofct? (immer ftc^ernb).

^err Direftorl 3^ ^^^^ ^^^ @efud^ an Seine Dur^=

laucf^t b^n X^errn UTinifterpräfibenten rerfaft unb idf

möchte Sie bitkn, ba^ Sie bie ©nabe l^ätten unb es

il^m überfenben. (Überreicht fein (Sefuc^.)

DiuefiOl? (bas (Scfuc^ neljmenb).

irtenfc^, tr>as mollen benn Sie? 3" ^^^i UTonaten

finb Sie ja ol^ne^in loteber eingeliefert? Sie fommen
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ja immer mtcber? V}kfyx ober in 6te bö^mtfc^en

2tnflalten!

Dttttmofei? (plö^It^ läd^elnb).

€ben barum ...

t>ivcftOV (ins (Sefuc^ fefjenb).

3«, Hn tc^ närrifc^ ober Sie? Sie r>erlangen, ba^

3^nen bas UTinifterium geftatten foU, bis an 3^^^

£ebensenbe in ber 2lnftalt 5U hUxb^n?

^uttmcfei? (bcfc^etben).

IDenn ic^ bitten bürfte ...

2Ttenfc^, ge^t es ^l}nen bmn fo gut bei uns? lOie

üiel perbienen Sie bznn täglich?

Dttllittofet?*

Pier geller.

DaDon befommen 5k nur bie ^älfte auf bie l^anb.

Das Penfum ift nic^t flein unb Sie ftnb auc^ fein

3ünglin9 mel?r. IPie alt ftnb Sie benn?

Piei-unbfe<^5i9 3^^^^-
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VTun^dl, tüollen Sie bmn im Kerfer fterben ?

DnUlttOfet? (nad? einer paufe).

Wo b^m fonfl?

Das tft ja. . . f^aben Sie benn feine DertDanbten ? Ita

ja, übrigens, Perrpanbte ! Wk oft ftnb Sie benn fd?on

beflraft?

2ic^t5el?nmaL

3a aber, feigen Sie bmn bas ntc^t ein? Das gel^t ja

nicf^t! Vk Strafe muf bodf eine — Strafe fein!

Dutttnofet? (stttemb).

HTuf id^ alfo lieber I^inaus?

0el;en Sie bod} in 3^^*^ ^eimatsgemeinbe I Die £eute

bort fennen Sie natürlich gar nic^t?

DuUinofct? (erttfi).

Das le^temal l}ah' xd} rom Porftel^er fünf Bulben

befommen. Dafür l)ah' idf unterfd^reiben muffen, ba^

\d} nid^t me^r I^infomme.
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t>tVcUot (ac^fel3utfenb).

Cut mir letö. Port ^ter muffen Sie (im (Sefuc^ nacf/=

fef^enb) am 16. De5ember abgef^en.

Duttmofet' (murmelnb). .

34? ^^"« ^öc^ nxdii auf 5er Strafe fterben.

£ieber DuIImofer, tun Sk nic^t fo, Sie ftnb in örei

IHonaten lieber ba l (Hac^benflic^.) (£s ujdre ja etgent==

lid^ . . . gemiffermafen , . . tDürbe man ja ein Per^

brechen crfparen, menn man Sie gleic^ ^ier liefe.

VnUmo^CV {^iUtxnb, crnfl).

Der geiftlic^e ^err l}ai mir bk Beici^te abgenommen,

id^ hin gefaft täglid? {?in5utreten üor 6en Hic^terftu^l

bes ^errn . .

.

3c^ perfte^e fc^on! Sie fommen fic^ 5U alt ror, um
noc^ 5U fünbigen! Der ^err Pfarrer l^at ^an^ rec^t!

<£in ©reis mie 5k barf fxd} nid^t noc^ einmal oer*

gelten, übrigens toerbe xd} 5k ftrenger belfanb^lrx

muffen, w^nrx Sie »lieber rücffäüig mürben. Da ge^en

Sie beffer «?ieber nac^ Böhmen in eine bö^mifc^e

2CnftaIt!

t^nUmo^CV (beginnt leife unb immer tjeftigcr 3U ipeincn).
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Ratten Sic bodf frül^er einmal g^badit, tüte 6te Sadi^

enötgert tt?tr6. TXbzt natürlich, fo lang nod) ein ^unfen

liraft ba tft, vokb Derbrec^en auf Perbred^en gel^äuff.

Dann, roenn 5U fpät ift, vokb gejamtnert. (Kura.) IDetnen

Sie nic^t! Sie finb 5oc^ ein UTann!

^utttnofer (bemültg).

^err Direktor! ?^ah^n Sie 6te ^nabel IDenigftens

fec^s IHonate laffen 5k midf ^ier. (5tc^ bcheu3tgenb.)

3n5CDtfcf^en nimmt 6er 2tIImä(f?lige mic^ Dielleic^t 5U

ftc^...

Unmöglich. IDer erfe^t benn 6em Staat bie Koften?

Unb überl^aupt ! . . . £äd^erlic^

!

DuUtnofei? (fällt lieber in ben ftd^crnbcn Con).

So muf xd} alfo nac^ Böl^men...

Xla, feigen Sie ! Sie finben fid^ fc^on brein ! ^a, ge^en

Sie nur nac^ Böl^men. Dort u>irb's 3{^nen beffer

gelten.

DttUmofet? (fic^ernb).

^ber bie perfliften Böf^men ilberall!

Va I^aben Sie bas närrifc^e ®efuc^ tuieber 5urü(J.

(Duümofer ab.)
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2. Sjene.

J)it?ettoi7. Vcxtoaitev.

Vctt0alicv (im Übersietjer cmtretenb.)

©Uten Cag, ^err Direftor. (Hocf ablegcnb).

@räf '©Ott! Wk tft's ausgefallen?

DctJIDaltct? (nerr»ös auf unb ab geliert b).

Drei 3^^re. Der arme Kerl!

Dil?eltOI? (erftaunt).

Das ift t)iel. Qat er benn ntc^t Berufung angemelbet ?

Der? 3^ f^ö' 3^^^^r Direftor, tDir liahen bodf fc^on

Der3u?eifelte £eute ba gzlfobt, aber fo tief per5agt, fo

gan5 gebrochen tpie 5er — feinen. (£r I?ätte 5en Balgen

tPillig a!5eptiert!

(Draußen I|3rt man lautes Heben, ber Direftor geljt 3urCüre.)

3. Sjene.

Sie t^origen. Die Svan Direktor,

Dit?eltOt? (bte Ore öffnenb).

IDas ift 5a für ein £ärm?

^Van t>ivcHot (com XDeinen gerötete IDangen, tritt ein).
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t^ivcftOV (ettüas mübe).

Was I^aft 5u? IPte ftel^ft 6u aus?

^t?att t>itcHot (mit rerfteiftem 5d^luc^3en).

(Eöuarb!

DiueftOt? {kalb 3orntg, I^alb ängftlid?).

IDas — ift — benn — los?

€5uarb, (in Cränen) ^anfa ge!;t r>on uns jort.

Dummes ^cugl 3f^ ^^^ ^^^ gefd^e!?en? (plö^Iid?

beforgt.) 3f^ ^^^ ^^^ tt)i6erfal?ren ? (Sid? umtDenbcnb,

ba bie ;^rau nod? meint) Heben Sie, Permalter, ^errgott,

metf td; nid^t mel^r, u?as in meinem eigenen ^aufe

üorgeJ^t? (2(uf ben Boben flampfenb.) So rebeti! '

VctWaltCV (bel^utfam).

3c^ tt?eif nfc^t, ic^ bin ja ebm erft angefommen,

aber for>ieI xd} meif, fuc^t ^räulein ^anfa ja fd?on

lange, feit fte bie Prüfung beftanben l}ai, eine Stelle

in ber Stabt.

DitcfiOt? (iljtn vis-ä-vis, fafl brobenb).

Das rt)iffen Sie fc^on lange? Unb xd}? ^d}? J^d}

erfal^re es je^t r>on fremben Ceuten. (iu fcitter ^vau.)

5k ift boc^ nod^ ba?
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^van X>xtcHov.

3ci, fie tüill öir abkn fagen.

Dkeftöt (ftc^ aufric^tenb).

Unb idf bulbe es ntc^l! 3^ ^uI5e es nic^tl <ßel^

nur! 3c^ fomme gletd^ nac^. (Die ^rau ah.)

(paufe.)

Qerr Dircftor, toenn Sie mir geftatten tüoUen, zxn Wott

5U fpred^en, fo bitte tc^ Sie, entfc^eiben 5k nod^ nxd}t,

l}6v^n Sie fte erft an. ^räulein ^anfa ift fein Hxnb

rmlfv, fte ift fünfunb5tt?an5ig 3^^^^^^ ft^ gel^ört nic^t

3U benen

t>XVCfiOt (in füv(^tcrltdjer (Erregung).

IDoUen 5k mir unter bie Hafe reiben, baf fte majorenn

ift? 2lber fte ift mein Uinbl 3^ ^^^' P^ gemacht,

id? I^ab' fte gefüttert, id) u?erbe fie mit eiferner ^auft

5urüc!I}alten, id^ u?erbe bie Cure üerfperren, burc^ bie

fte I^inaus tr?ill . .

.

Ibania, Die Porigen.

^anftt (fc^neü eintretenb).

Stör' id}? 2lber id} l}abe nid}t rml}t Diel 3^tt. 3^
fomme bir abieu fagen, Papa, . . . (5ic^ erregt untere

brec^enb, 5um Peripalter.) Wi<i üiel?
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VctWattCV (rul^tg).

Drei 3al?re,

^anfa (jJarrscntfe^t).

Drei?

t>ivcHot (mübe).

Du ftel^ft, es gibt ernftere Vxng^ als beine. Sprecf^en

ttJtr 5tt)ei fpciter — morgen — 5u ^aufe.

^anfa (sittcrnb).

UTorgen? Utorgen? 3^ V^^^ ^^ ^^^^ ^^^^ "^^ ^^"^

Stunbe langer aus. (f?crauspreffcnb.) Der arme Sc^inbler!

(mit plö^Itdjec (gntfc^tebcntjeti) ItTetne SacJ^en finb gepadf,

Pater- 3^ tüerbe morgen frül^ meinen Dienft anttckn l

VcttOaltCV (fuc^t ftiö feine Kappe urtb fc^Ietc^t unbemerft t|inaus.)

t>ivcHct (in 3urü(fgcbaltener €rre9ung).

Dienft? IDas für Dienft?

^anfa (ganj fanft).

3cf^ tperbe in zimn Kinbergarten eintreten, brausen am
(^nU ber Stabt,

Was foll bas bebeuten? 3^ ^^^ ^^^^ Pater, ii^ Be*

ftimme, tr>as bu tuft.
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Pater, lieber Pater, fo fprtc^ nxdft mit mir, es formte

fein, öaf id} je^t lange, lange ^eit nid^t mel^r vov 5ir

ftel^en merbe.

DttrcItOt? (mtlber).

So fag' xd} öir in aller Hu^e: Du bleibft! 3^ ^^^^^

ol}mbus mübe. (Zin paar ^al}ve nod} nnb idf l}ahc

meine Dicnft5eit abfolptert, bann ^uh^n wk tt)ie5er in

bie Stabl

^attfa (mit einem melden iäc^eln).

(£in paar 3^^^^ nod}? Xlid^t ein paar Cage fann

ic^ J^ter mel?r bleiben, all ben gräflichen Dingen I^ier

mit faulen 2trmen, nic^tstuertfd? 5ufel)en. 3^ ^^^
fort!

t^tVcBtOV (faft fjoljnifdj).

XDillft bu bie Welt furieren?

^anfa (leibenfc^aftlid?).

Hein, getr>if nic^t. 2Jber fo gan5 nahe 5ufc^auen fann

id} nid}t melfvl 3^ ^^^^ irgenbmas rerfuc^en. 3^ ^i^

I?eute Icac^t wadf gelegen unb l}ab' mir gebadet: Hm
bie fleinen ^nn^en auf ber Strafe n?ill ic^ mid} füm*

mern, um bie fxd} nxemanb fd^ert, id} xvxU. bie blaffeften,

bie traurigften, bie eigenftnnigften, bie, r»on benen alle

fagen: ® je, aus bem u?irb einmal rr>as Hed?tes ...
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5ie Kinber, an benert alle fcf^on jmeifeln, bk wxü xd}

fanft unb forgfam auf ben Firmen 5U mir !)eben unb

il^re bletd^en IDangen ftreic^eln unb tl^re fletnen gc*

ballten ßäu^tdfzn auflöfcn unb glätten . . . 3ebenfalls

nic^t mel^r fo baftel^en unb 5ufeE?en, tok fte £eute n?ie

bzn armen Sc^inbler . .

.

t>ivmov (falt).

Zla, xd} r>erfie^e! 2tber vok l}ahcn ja fcf^on Peretne,

wo fxä} fünf Du^enb frommer Gräfinnen il?re IPinter^

abexxbe rertreiben.

^aitfa (letbcnfd^aftltd?).

2)u mtrft mic^ ntcf^t entmutigen, Pater! ITtir x\t es fo

ernft unt alles bas, ujenn xd} nur benfe, ba^ xd} piel*

leicht einen einsigen, armen überreisten Buben baDor

fd^ü^en fann, ba^ es il^m gel^t wk bem armen Sd^inbler.

Diteftot» (fpöttcinb).

ITcit einem IDort: (Es muf etmas gefcf^el^en. Das er-

innert mic^ an bk (£inbilbungen ber erften Dien[tjabre.

^an^a (fanft).

Siel^ft bu Pater, u?ie bu alle biefe Dinge l?ier frifd)

gefeiten J^aft, biefen grofen, toirren, ftnnlofen IUenfc^en^^

I^aufen, in bem alle gegenfeitig im ^inftern fxd} er*

brücfen unb serquetfd^en, ba l^aft bu auc^ geglaubt:

Das fann ja nicf?t fein! (Sßtjr fanfi.) 3^? fenne bxdf ja

Pater, bu bift ja fo gut. IDie oft ^aft bu mir, wmn
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idf als Hinb auf öetnen Unun faf, er5äf^It, wk lieb

bxd} öetne Solbaten ^zlfäbt I^aben! Wenn 5u nie pon

t^nen tDeggegangen toärft! 5^1 Herten ^aft 5u gel^ört!

(Sie nimmt langfam feine ^anb.) Dann ^aben fte Mr

gefaxt, 5af öte Ceute ^ier feine Solbaten ftnb unb ba^

5u il^nen fein freunblic^es 6eftd?t $eigen barfft! Unb
an bk Ifaüm IHienen unb IDorte geu?öl^nt man ftc^

fo leicht, felbft w^nn man gut ift. (£s u)irb btr fo u?o^I

tun, Pater, nac^ fo piel 3^^^^"^ ^^ ^^ ^^4 ftrenge

ftellen mufteft, in liebe Kinbcrgefic^ter 5U fd?auen l Pu
u)irft 5u mir fommen, mit ber ZHutter, unb es tpirb

nicf^t erft ein paar 3^^^^^ bauern . .

.

t>itcfi^t (überlegenb, 5meifelnb).

©laubft bu? Xla morgen, mein Hinb, wxxb fidi bk

(Erregung gelegt E^abenl IDoIIen's abn?arten.

(Der telepl^ontfc^e 2lpparat läutet.)

VivcttOt (an t>en 2(pparat tretenb, I^örenb, in ben 2l^}pavat

fprcc^enb).

^a?... Der Sc^tnbler fc^on ba? <5ut! Sc^i^en Sie

xl}n l^erauf, mit (Esforte unb hitkn Sk ben ^errn Per*

ujalter mtt5ufommen. (Pom 2lpparat ahttetenb.) Wit gelten

hinüber. Du fieE^ft, id} überlaffe bzn Sd^inbler fo tr>ie

fo beinern Permalter. (Me ah.)

((Einen ITfoment bleibt bie Bül^ne leer, bann)
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Dei? VevroaiUv. S(^in5Iei? (mtt einem 3ufti3folbatcn).

Detwaliet? (sum 3ufti3foIbaten).

Sie fönnen gelten. (Solbat ab.) 3^ ^^^s 3^^^^ bereits

eine §züq 5ugett)iefen, bie Sk abenbs besiegen tDeröen-

XDelc^e 2(rbeit träre 3^"^^ ^^^ liebfte?

Sdftn^Uv (nxdii aufblt(fenb).

IDas Sie ttJünfd^en, ^err Dermalter.

DctttXlltet (auf unb ab gef^enb, ftumm).

S^tttMet? {nadf einer tPeile, bumpf).

Kann xd} je^t gel^n?

Dei?waltet? (jieljen bleibenb>

Hein, Sie foüen noc^ einen ITtoment bableiben unb Sie

foüen 5en Kopf nic^t gar fo I^ängen laffen. V}aben

Sie eine 2tl^nung, trie fd^roer es tr>ar, 5u ermirfen, öaf

Sie E^ier 3^^^ "^ue Strafe rerbüfen fönnen?

Sd^inHcv (fait).

^err Dermalter J^ätten ftc^ nicf^t 5U bemühen braucf^en.

Vcvwaltcv (als I^ätte er nichts gel^ört).

IDarum l?aben Sie 5enn 6ie Strafe gleic^ annel^men

tpollen! Du l^öljere 3"P^^3 ^^^^ P^ I^erabfe^en»

SdiinbUv (ftia),

inetneltüegen.

Der Dogel im 'Käfig. 9
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VcttOaUcv (fic^ Dor liin Ijtnfteüenb, laut).

Sk, Sd^tnbler ! 3^^^ tüerb' tc^ 3^"^" «'ös fagen : 2tls

xdti in ber Per^anblung fal;, tpte fc^nell Sie bk umv*

tüartet ^ol^e Strafe annehmen mollten, ba fagte id^

mir: ITa, feine Herpen finb tPteber einmal mit i^m

burc^gegangen, für btefen einen 5ornigen ZHoment bes

3a*5agens mirb er melleic^t mieber ein 3^^^^ länger

ft^en muffen. 2tber je|t ift ein l^alber Cag oorüber

unb 5k ftnb noc^ nid^t emporgetauc^t aus biefer

I^offnungslofen P^ilofopl^ie.

Sä^in^Uv (fc^tef Iäd?elnb).

<£s ift ja afles zins, (leifc) id} bin fc^on perloren.

IDiefo? ^ül^Ien 5k fxdi förperlic^ fo fc^a?ac^? Vann

merben tüir 3^^^^ Kranfenfoft geben.

Sd^tnbUt (faft sttternb).

3c^ — bin — verloren, ic^ fpüre es, id} fomme ntc^t

me^r heraus.

Vcttoaltct (laut).

Herrgott, tuarum benn? 3<^ glaub's nid^t, xdti tiab's

fogar ben ^erren bei ©eric^t gefagt, 5k ftnb im

(ßrunbe fein fc^Iec^ter, Sie finb eigentlich ün — guter

Zrtenfd?, fie muffen fxdf {galten.

Sd^tnbUv (bebenb).

Unb vo^nn ber ^orn fommt, ift toieber alles pfutfd^I
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Unftnn! Sie toeröen älter, bas Blut wixb ruhiger,

XPenn 5te {^erausfommen — (bricht ah).

Sä^inbUv (fc^tcf läc^elnb).

3n fünfeinf^alb ^al^xm,

VcvmatUt (erregt).

Por allem laffen 5k btefes Cac^en! Unb bann faö'

tc^ 3^1^^" ^'^^ eines: Sie miffen, ic^ glaube an

Sk, Von öiefer unglüdfeligen Hei5bar!eit tt?eröe ic^

Sie furieren unb bann mivb's 3{?nen gan5 gut gelten 1

2Cber biefe grdglic^e (5leid;gültigfeit muffen Sie laffen.

Zrtit biefer pi?ilofopf?ie fönnten Sie n?ir!licf? bas tperben,

was Sie nid?t finb, ein Derbrec^er! (2(nf unb ah gel^enbO

3^ ^enne bas. ZHit biefer XDurftigfeit fängt's an unb

mit ber Pern?egenl?eit Ijött es auf, (iu Sd^inbler.) XDüten

Sie meinetmegen gegen bk gan3e IDelt ober plärren

Sie xvk ein Kinb, aber fe^en Sk nxd}t biefes cerbammte

fc^iefe £äc^eln auf, aus bem nur Hnf^eil fommt! Sie

Ifahen bk Wal}!. XDenn Sk biefe gräglic^e ©leic^»

gülttgfeit bel^alten wollen, gut, bann fag' id^ 3^nm
abieu, benn bann fann xd} nid^i rmbfv auf Sie 5äl?len.

Sdftn^Ut (leife).

®egen mid? finb bod} auc^ alle gleicf^gültig.

TOcvtOaltcv (nac^benfltc^, freunblid?>

Das ift ja nic^t wal}t, Sd^inbler. Bin xd} nxdft ^l:}xeU

9*
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tDegen 5ur 2^erI?an5Iung Eminem? Hnb l}ai nxdfi fogar

jemanb, bzn 5k faum fennen, für 6en li^ertetötgcr

geforgt?

S^inMer (bumpf, faft oljne aufsufc^aucn).

Hn6 öoc^ hin id} geraöe 5urc^ ^rduletn ^anfa tDteber ins

Hnglücf gefommen. Wenn fte mir nic^t 6en Dogel

gefc^icft l^ätte, bann I^ätt' mid? nichts mel^r reisen

fönnen, xd{ hin fc^on gan5 ru^ig gemefen. (Cief erbittert.)

2Ttan foll an nichts {fangen, an feinem UTenfc^en unb

feinem Diel?, bann fann man ganj ruf^ig fein, bann

gefd^iel^t einem nichts mel^rl Der Pogel mar an

allem fc^ulb!

t^CtWaltCt (unterbrec^enb, faft fdjretenb).

Tteinl ^l}xe IDutanfälle! Viz ja (gebämpft), meil Sie

fein fc^Iec^ter Utenfd? ftnb — i^ren 0runb gel^abt

I^aben. 3^ Gegenteil! 2tn bem Pogel Ratten Sie alles

mögliche lernen fönnen! Unb idf iperbe 3l)nen bies=

mal tüieber eimn Dogel in bie ^elle geben!! Unb
iDenn ic^ fönnte, tr?ürbe idf ^Ifmn mit ber ^eit 5U

bem Pogel einen ^unb geben unb fo fieser n?erbe ic^

3^i^er fein, ba^ id} J^imn allmäl^lic^ mein eigenes

Kinb für eine Stunbz im Cag 5ur ^efellfc^aft ^inetn*

geben tüollte! IDiffen Sie, UTenfc^, iras Sie burd?

biefen Pogel l^ätkn roieber erlernen fönnen, bas

IDic^tfgfte: (Ettüas lieb Ijahenl Xla, ber Perfuc^ ift

einmal gefd^eitert. (Erbittert.) Sie tpiffen, id} hin ein

ßeinb ber ^o^en Strafen, aber bafür möc^f id} ben

^erenc5Y einferfern für id} rr>eif nic^t wie lange.
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(3eljerrf c^t.) 2CIfo je^t frag' id) Sie : Soll id} ^^nen

vokbet einen Pogel in bte ^^Uz ^eben? (Entfc^eiben

Sie fxdfl

SdfinbUv (fielet fiumm ba).

2tIfo?

6. 55ene.

I&anfa. Die Porigen.

Qdtlfa (im Het[ean3ug).

Per5eiE^ung, icf^ woUk, ^err Dermalter, e^e id} ge^e. .

.

(^anfa fc^t ftc^ feitipärts.)

S^tnMet (öuntpf).

VOit fxnb fd?on fertig!

])ct^tl>Cl(iei^ (leibenfc^aftltc^, gepreßt).

So? 5^rtig finb u?ir? (5u ^artfa.) :Heöen Sie if^m $u,

^rciuletn ^anfa. 2Jber bas ifl nic^t me!?r 5er SdfinbUt,

bin voxt vox pierunb5iDan5ig Stunben in bie Stabt gefc^icft

liahcn. Das ift fc^on ein gan5 anberer. Was id} il}m fage,

ift if^m IDurft. ^d} l}abz eine gelle für i^n eingerichtet, es

intereffiert il?n nid^t, id} xviü il^m fräftigere Ho^t geben

— fd^auen Sie il?n nur an, tt)ie er ausfielet, es ift ii}m

alles eins. 3^ ^^^ i^^ ^i"^" Pogel in bie gelle geben,

er mag nicf^t. (2lufbraufenb.) So foll er, in ^ottesnamen,

fo perftocft fein rpie er tt?ill. ^d} renne niemanbem nad} l
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Perftanben? ttiemanbem ! (€r 5telji ftc^ in btn Jjintcr*

grunb bes Simmers 3urütf.)

{^an^a unb 5 d? i n

b

I e r fieljcn einanbcr 3cfjtt Sefunben ftumm
gegenüber, oljne fic^ ansufcljen.

:Qanf(l (bemegt, leife).

IDenn id} Sie bitte, 6em ^errn Dertualter 5U folgen.

Sd^inbUt (fc^arf, fafi Ijöl^nifc^).

Unb menn Sie mid^ fd^on ^^bitten"?

(paufe.)

^an^a (füß.)

3c^ I?cibe natürlich gar fein Kec^t 5a5u. ^ber Sk
macf)en es fic^ felbft 5U fd^mer unb (Siodt) ^ett

Sc^inbler, 3^ ^^^^ ^^"^^ fleinen, luftigen Stiegli^ für

5k ausgefuc^t.

Sdfinblcv (tiwas lauter).

IDenn 5k wü^Un, wk lac^^aft mir bas alles je^t

Dorfommt ! IDie ... mie . . . 5ubringlic^

!

:Q(infa (etflg).

Dann entfd^ulbigen Sie... ^d} überfieble übrigens

morgen unb ba rperben Sie alfo . .

.

(paufe.)

Sd^inbUt (gans letfe, bebenb).

Sie 5ie{)en fort?
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l^anfa (icife).

3a, TXbku. Unb was bcn X^ogel betrifft: ^df wollte

3l^nen nichts Unangenehmes tun.

Sc^iltMct^ (ttt aümatjlic^ fieigcnber (Erregung).

Heini Hein! Hiemanb tpill mir etmas Unangenehmes

tun ! (2(uger ftcf?.) Hiemanb I Der 5erenc5Y ntc^t unb bte

Hicf^ter ntd?t unb Sie nid^t! (lüic irre fc^tctcnö.) lauter

^reunbe

!

VctpyaUct (nad? üorne tretenb, ftarf).

£ieber Sc^inbler, idi laffe Sie je^t in 3^^^ 3^^^

fül^ren. (£äuiet.) <£s tut mir leib, Sie ftnb nic^t in ber

Perfaffung, um mit jemanbem 5U reben. {<lm ^luffel^er

erfc^eint. Per malt er 3um Hufieljer.) ^ül^ren Sie xi}n in

gelle 5a?etunbfteb5ig. IDenn er mic^ 5U fpred^en u?ünfd^t,

bin idf fofort 3U rufen!

Sd^inbUt {ah, o^m aufjufetjen).

7. S^^ne.

Vcvvi>aiUv unb 'hania^ i^äUv ein ^tuffc^eu.

IDcttOaltCt (auf unb abgei^enb).

2tIfo, über b^n Sd^tnbler fönnen voit bas Htm^
macf^en. Der ift je^t fcf?on brüben, auf ber anbznn

Seite, wo auf uns nic^t me^r gefrört mirb.
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Qanfa (erfc^rocfen).

XDie meinen Sk bas?

^d) meine, bas ift je^t aud? ein Un^n^änc^lidiex.

^anfa (I^erausftogenb.)

Hnb bas alles galten Sie l^ier aus!

VctWaUcV (mit bel^crrfc^ter Erbitterung).

^d) fönnte bafür Sie je^t fragen : 3n toie üiel IPoc^en

werben Sie bas alles in ber Stabt oergeffen Ifahzn?

^an^a (feft Jet^entlic^).

^df ^abe eine fold^e 2(ngft um ben Sc^inblerl

^CVtOaitCt (tief erbittert).

3iüeif?unbert Sc^inblerfälle im 3^^^^! (häutet.) Übrigens

fann ic^ ja nad?fel?en laffen, tt?as er treibt. (€m ^uf=

feljer tritt ein.) @el?en Sie 5U ^elle 5tDeiunbfteb5ig,

fd^ieben 5k leife ben Decfel üom ^ucflod^, ba^ er es

nid?t l^ört unb melben Sk, voas ber Sdjinbler tut?

(2luffetjer ah, Dermalter roieber 3U ^anfa.) '^a, liebes ^räu*

lein! Sk meinen ber Sc^inbler, ber Sc^inbler, bas ift

ein 9an5 befonberer 2lusnal?msfaII, aber id} fage ^ifwen^

fogar ber ^erencsy, biefer Strid, l^at ror acf^t ^aljvzn

nod} gan5 anbers ausgefegten! (ITtit ber ^anb auf htn

Cifd? fdjiagenb.) Unb wmn Sk bzn Sd^inbler in 5a?et

3cil?ren fe^en ujerben! . . .
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Qattfa (bte fortiDätjrcnb Ijinausgeljorc^t I^at).

Sffft! 3^ ^öre, 6er 2tuffel?er fommt fc^on 5urü<f

!

(Der 2(uffctjer tritt ein.)

Ettffe^etf (militärifc^).

IHelbe gel^orfamft, 6er Sträfling auf Zturrtmer jtüei*

un6fteb5Tg ge^t in 6er §zUz auf un6 ab! (£r fprid^t

mit ftd? felbft, aber man fann es 6raufen nic^t per*

ftel^en.

Vctwaitcv.

Danfe. abtreten! (^luffel^er ah.) Selben Sie, ^räulein,

in je6er IRinute, 6ie je^t üergel^t, fommt uns 5er

Sc^in6Ier mel^r ahlianbtn . .

.

•^itttfa (DoriDurfsDoII).

So rufen Sie xl:in bod} U)ie6er I^erauf!

Glauben 5k, 6as vonxbe was Reifen? Un6 was fann

xd} xlim 6enn fagen? Seit einer falben Stun6e l^ahe

id} XXX il?n l?tnetngere6et, um iE^n l^albujegs aufrecht 5u

friegen. Dann ftn6 Sie I?ereingefommen un6 xd} l^aht

gel?offt, 6ag er befänftigt fein wxtb, werxn er Sie fielet.

(Stia, üerbiffen.) Hein, nein, für mic^ ein perlorener

^all. Hic^ts mel^r 3U macf^en. (Der Signalapparat läutet,

ber Peripalter geljt 3um Celepl^on, fpridjt Ijinein.) IDas ? Dm
%rrn Direftor? So? fragen Sie nod^ einmal? Soo?
Der Dogcl im Käfig. 10
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Der ^err Dircftor ift im anöern Craft, Idolen Sie i^n

fofort I (Pom 2lTppavai abtretenb.) Der SdfmbUx tüill 3^ren

Dater fprec^en. 3^ I<iff^ ^^" l^erauffü^ren. (£äd?elTtb.)

Hns traut er nid^t mef^r.

8. S^ene.

Sie Porigen. Der Direttor,

Diirefioi? (eintretenb).

Por allem, gel^ je^t f^inüber, ^anfa.

•^Ültfa (fc^on im 2tbgeljen, ausbrec^enb).

Pater, 5en! an mic^, trenn 5u je^t mit Sc^inbler

fpric^ft! ((Htje £?anfa noc^ lartgfam 3ur Or fommt, I^3rt man

brausen einen ((^weren ^aU, gletc^ baranf Hufe, Durd^einanber,

abtjallenbes 5d?reicn. Der Stgnalapparat läutet, ber Dtreftor,

ber [c^on bei ber Cur mar, läuft 3um 2tpparat.) Sc^inbler?..

Cosgeriffen ? . . . Über bas Stiegengelänber. .

.

XDo liegt er? (Sturst ah.)

Ätlffc^Ct? (tritt ein, faft memorierenb).

ITTelbe get?orfam[t, Sträfling Sc^inMer liai fxd} plö^licf?

eigentDtllig r>on 6er (gsforte losgeriffen unb Dom britten

Stocf bes Stiegengeldnbers l}inuntergeftür5t. (Er ift

bemuftlos unb atmet nur mel^r ^d^wad}.
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3ft ber 2tr5t perftänbtgt?

^oxoolil, ^err Dtreftor.

DiteftOt? (I?afttg).

Cclcp^onieren Sie aud? in 6te Stabt um einen 2tr$t!

^dtlfa (3ufammenbred^cnb, fc^rctenb),

£aft il^n bod^ flerben I .... Sterben ift ja mel beffer!

(Der Dorfjang fäUt.)

%
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